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Vorwort.

Band XV ist an Umfang fast doppelt so stark geworden, als auf

Grund einer Schätzung meines Ms. durch einen Druckerei-Factor

anzunehmen war. Er musste deshalb in zwei Hälften zerlegt

werden; doch geht die Seitenzählung durch, bei Citaten bedarf es

also nur der Angabe von Band- und Seitenzahl.

Der grössere Theil des Bandes bringt bisher unveröffentlichtes

Material: dazu gehören vor allem die Collegentwürfe aus den 70er

und 80er Jahren auf S. 655—899 und — abgesehn von wenigen

Ausnahmen — die ästhetischen Reflexionen auf S. 265—440. Zu den

letzteren wird in Bd. XVI noch eine Reihe verwandter Reflexionen

aus dem Handexemplar von Meiers „Auszug aus der Vernunftlehre'"

treten. So fällt hellstes Licht auf ein Gebiet, das bisher fast ganz

im Dunkel lag: das neue Material giebt uns die wichtigsten Auf-

schlüsse über das Werden von Kants ästhetischen Ansichten.

Ihre Entwicklung beabsichtige ich in einer Schrift: „Kant als

Ästhetiker" darzustellen. Sie wird als das erste Heft einer Serie:

„Studien zu Kants Entwicklungsgeschichte" zugleich mit Band XVT,

voraussichtlich noch im Lauf dieses Jahres, erscheinen. Diese

„Studien" werden sich zu den weiteren Bänden des handschrift-

lichen Nachlasses ähnlich verhalten, wie meine Schrift „Kants An-

sichten über Geschichte und Bau der Erde" (1911) und das in Aus-

sicht gestellte Werk „Kant als Naturwissenschaftler" zu Band XIV :

sie wollen das neu zugänglich gemachte Material (zusammen mit

dem schon früher bekannten) wissenschafthch verarbeiten, und.

indem sie die Entwicklung der jeweilig in Frage kommenden An-
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schanungen Kants darstellen und psychologisch begreiflich machen,

erbringen sie den Nachweis, dass die zunächst auf Grund von

Stellungs- und handschriftlichen Indicien getroffene chronologische

Anordnung der Reflexionen zugleich die sachlich gerechtfertigte ist.

So bilden diese Hefte der „Studien" eine wesentliche Ergänzung zu

den Bänden der Ausgabe und leisten eine Arbeit, die, wenigstens

zum Theil, der Ausgabe selbst hätte zufallen müssen, wäre es mit

Rücksicht auf ihren Umfang möglich gewesen.

Seine ästhetischen Reflexionen in Baumgartens Metaphysica

scheint Kant Ende der 70 er Jahre oder später in zusammenhängender

Weise einer genaueren Durchsicht unterzogen zu haben. Das be-

zeugen häufige Unterstreichungen (alle mit ein und derselben blass-

rothen Tinte ausgeführt), die sich auf den Seiten 219'—249', 289',

292/3, 298'— 310', 407' von der Phase x (vielleicht schon rj oder i) bis

zur Phase o hinziehen. Dieselbe Tinte wie jene Unterstreichungen

zeigen auch die s-Zusätze in 5037.8, öOßu.

Sehr lehrreich ist ein Vergleich der Collegentwürfe (S. 655ff.)

mit Collegnachschriften, die auf Vorlesungen zurückgehn, in denen

jene Zettel von Kant als „Collegheft" benutzt wurden. Auch hier

bestätigt sich durchaus, was ich schon in meinen „Untersuchungen

zu Kants physischer Geographie" 1911 S. 33S., 65fi. feststellte:

dass Kant frei vortrug, dass er seine Collegzettel nicht ablas (wozu

sie sich meistens auch gar nicht eigneten), sondern ihren Ge-

dankeninhalt jedesmal im Augenblick wieder neu formte, dass

deshalb von irgendwie wörtlichen Wiederholungen in verschiedenen

Jahren gar nicht die Rede sein kann, dass vielmehr die CoUeghefte,

die wörtliche Übereinstimmungen bieten, entweder von einander oder

von einem dritten abgeschrieben sind. Eine genauere Untersuchung

der Anthropologie-Hefte nach Art derjenigen, die ich für die Hefte

der physischen Geographie durchgeftihrt habe, wird, wie mir auf

Grund meiner Kenntniss fast aller Anthropologie-Hefte nicht zweifel-

haft ist, zu dem Ergebniss führen, dass auch bei den letzteren die

Compilirthätigkeit gewerbsmässiger Abschreiber eine sehr grosse

Rolle gespielt hat. Wiederholungen, wie sie sich z. B. in Starkes

„Menschenkunde" S. 308 f. und 313 f. (über eine etwaige Naturanlage
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ZU Affecten), S. 324 f. und 329 f. (über den Affect der Scham) finden,

lassen sich auch kaum auf andere Weise erklären.

Über die in den Anmerkungen zu Band XV benutzten Anthro-

pologie-Hefte giebt folgende Übersicht nähere Mittheilungen; die

Stichworte, mit denen die Hefte gewöhnlich citirt sind, lasse ich

gesperrt drucken.

1) Berliner Königliche Bibliothek. Sammelband: Ms. germ. Quart

400. Die Anthropologie umfasst 840 Seiten.

2) CollegiumAnthropologicum oderVorlesungen über den Menschen

von I. Kant gesammlet von Theod. Friedr. Brauer, d. 13. Oct.

incept. 1779. Finis 13. Febr. 1780. 4^. 206 Seiten. Besitzer:

Erich Prieger (Bonn).

3) lieber Anthropologie. Busolt. 4°. 143 Seiten. Besitzer:

Königliche Bibliothek Berlin. Ms. germ. 1295.

4) Anthropologie akademischer Vortrag des Herrn Professor Kant

in Königsberg, für Georg Ludw. C ollin s aus Riga 1786. 4°.

205 Seiten. Besitzer: Rigaer Stadtbibliotbek.

5) Die Anthropologie von HErm Professor Immanuel Kant. 1785

d. I.August. Mrongov. 4«. 132 (Doppel-) Blätter. B1.132: „Finis

den 31. Oct." Danziger Stadt-Bibliothek Ms. 2217.

6) Anthropologie bei Herrn Professor Kant im Winterhalbenjähr

1792/3. (Elsner.) 4^. 55 Blätter. Besitzer: Universitäts-

Bibliothek zu Königsbei^. Ms. 2579. Aus Reickes Nachlass.

7) Anthropologie (Nachschrift von C. T. Flottwell) aus Reickes

Nachlass. 4P. Theü I. 289 Seiten. Theil H. 185 Seiten

(beide Theile ohne Seitenzählung). Besitzer: Universitäts-

Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2576.

8) Vorlesung über die Anthropologie von Herrn Professor Kant.

Königsberg, d. 12. October 1791 bis d. 10. Maertz 1792. (Gott-

hold' sehe Bibhothek.) 49. Bd. I: 412, Bd. H: 315 Seiten. Be-

sitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. Üb. 1. (G.)

9) I. Kants Vorlesungen über die Anthropologie im Wi n t er 1 7 9 2.

4°. 113 Bl. Besitzer: Königsberger Universitäts-Bibliothek.

Ms. 1730.
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10) Kants Anthropologie von Matuszewski. v. 12. Octb. 91 bis

10. Maerz92. 4°. 578 Seiten. Königsberger Stadt-Biblio-

thek Ms. S 123. Geschenk A. Wardas.

11) Anthropologie (ohne Titel). 4°. 284 Seiten. Besitzer: Bibliothek

der Ostpreussischen Regierung.

12) Kants Vorlesungen über die Anthropologie. 4°. 352 Seiten.

Besitzer: Bibliothek der Städtischen Oberrealschule, Halle a/S

(Pa r w ' sehe Bibliothek),

13) Vorlesungen über die Naturerkenntniss des Menschen. Von

Herrn Professor Kant. Königsberg im 8br 1772. Philippi.

98 nuraerirte Blätter und viel unnumerirte, unbeschriebene.

Besitzer: Königliche Bibliothek Berlin. Ms. Germ. Quart

1308.

14) Kants Vorlesungen über die Anthropologie oder Kenntnis des

Menschen. Königsberg 1780 bis 1781 im Winterhalben Jahr.

Friedr. Wilh. Pohl aus Marienburg. 4°. 312 Seiten. Besitzer:

Universitäts-Bibliothek zu KöDigsberg. Ms. 2023.

15) Anthropologie vonHerrn Professor Kant vorgetragen nach Baum-

gartens empirischer Psychologie, nachgeschrieben von Christ.

P>iedr. Puttlich. Königsberg, imDecember des 1784^*®" Jahres.

4^. 326 Seiten. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg.

Ms. 2577. Aus Reickes Nachlass.

16) Anthropologiam Philosoph. Prof. Ord. Kant in Semestri hiberno

1793—1794 proposuit. Joh. Ephr. Reich el. 4°. 147 Seiten.

Besitzer: Frau Professor Glogau.

17) Fragment eines Collegii des Herren Professor Kant über die

Anthropologie. 4*^. 50 Blätter. Besitzer : Universitäts-Bibliothek

zu Königsberg. Ms. 2580. Aus Reickes Nachlass.

18) Kants anthropologische Vorlesungen Nov. 1789. Am Schluss:

den 8. Febr. 1790. 4^. 163 Seiten. Besitzer: Universitäts-

Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2578. Aus Reickes Nachlass.

19)1. Kants Menschenkunde oder philosophische Anthropologie.

Herausgegeben von Fr. Ch. Starke. Neue Ausgabe. 1838.

8°. 374 Seiten.
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Für den Neudruck der §§. 504—699 von Baumgartens Meta-

physica (S. 5—54) hat Herr Professor Dr. E. Thomas den Text nach

den Grundsätzen gestaltet, die in der Akademie-Ausgabe für Kants

eigne Schriften maassgebend sind. Zu Grunde gelegt ist die von Kant

selbst benutzte 4. Ausgabe von 1757 (= A*); zur Controlle heran-

gezogen ist ausserdem die 2, Ausgabe von 1743 (:= A^).

Die in der Ausgabe sonst übhche Orthographie ist auch für

Baumgartens Text (den lateinischen wie die deutschen Übersetzungen)

durchgeführt. Schreibungen wie „quum, caussa, caeteri, caeteroquin,

eftraenis, foetus, foecundus, moeror, moestitia, solicitatio, promtus,

sumtus, adventitius" sind demgemäss modernisirt.

Die ursprüngliche reichliche Interpunction hat Herr Thomas

nach Möghchkeit bewahrt, im einzelnen aber verbessert und ausge-

glichen.

Ich füge ein Verzeichniss der Stellen bei, in denen der Text

von A-^ verlassen werden musste, sammt einigen Verbesserungsvor-

schlägen von Herrn Professor Thomas. Interpunctionsänderungen

sind im allgemeinen nicht berücksichtigt.

631 PRO POSITU] A2 PROPOSITU ||
938 POSITIVA] A2 POSITITIVA

|i
Uss

542] A- 543
||

1520 hinc] A^ hine ||
1530 repraesentationes falsae, a] Thomas

repraesentationes, falsae a (A^ ohne Interpunction)
||

1826 scotomia] A^, A*;

sollte scotoma heissen (Thomas).
|i

20i5 357] Thomas 257 A2, A*
||

2842 597]

A2 697
II

2916 349] Thomas 350 A^, A*
||

2927 606] k^ 607
||

38i9 pro situ]

A2, A* jn-o positu ? so schreibt Baumgarten sonst in dieser bei ihm häufigen

Wendung, und nach §. 85 und 284 — cf. auch §. 509 — macht er zwischen

posihis und situs einen Unterschied (Thomas). ||
44i9 utilia] danach ist zu

erwarten et (oder vel) imitilia (oder noxia, oder inutilia und noxia verbunden),

cf. §. 336 (Thomas). ||
458 658] A- 618

\\
46ii 620] Thomas 619 A^, A*

||
47i9,20

220] Thomas 222 A2, A*
||

48i8 Die Anmerkung zu §. 674 steht irrthümiich

unter §. 675.
jj

4823 OMNINO***] Thomas ***o)wmno ||
4939 529] A^ 9 \\

51i

PUSILLANIMITAS] A2 PUSILLA NIMITAS ||
51i2 CURIOSITAS] A2 CURIO-

SITOS
II

5125 641] A2 941 ||
5326 iudicat] A^ indicat

\\
5327 decernit] so auch

A2; nach dem vorhergehenden Verbum decernat und den folgenden habeat und

comparet erwartet man hier decernat (Thomas).

Zu wärmstem Dank bin ich meinem verehrten Collegen Herrn

Prof. Dr. G. Gundermann verpflichtet, der seine reiche paläo-

graphische Erfahrung bereitwilUgst in den Dienst der Ausgabe
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stellte. Zu wiederholten Malen durfte ich in theilweise stunden-

langen Sitzungen schwierige Manuscript-Stellen mit ihm besprechen.

Worte, die von ihm enträthselt wurden, sind in den Anmerkungen

als solche gekennzeichnet.

Tübingen, den 11. Februar 1913.

Erich Adickes.



Inhaltsübersicht des Bandes.

Vorwort V—X
Inhaltsübersicht XI—XIV

Erste Hälfte . 1—493

Erläuterungen zur Psychologia empirlca in A. G. Banmgartens

Metaphysica 3—64

Reflexionen zur Anthropologie 65—654

Über Aufgabe und Eintheilung der Anthropologie .... 57

Erster Theil. Anthropologische Didaktik . . . 58—493

Erstes Buch. Vom Erkenntnissvermögen 58—233

Vom Bewusstsein seiner selbst 68

Von dem willkürlichen Bewusstsein seiner Vorstellungen 68—63
Von dem Beobachten seiner selbst 63—64
Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne uns ihrer

bewusst zu sein 64—66

Von der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bewusstsein

seiner Vorstellungen 66—77

Von der Sinnlichkeit im Gegensatz mit dem Verstände . 77—91

Apologie für die Sinnlichkeit — Von dem künstlichen

Spiel mit dem Sinnenschein. — Von dem erlaubten

moralischen Schein 91—96

Vom Können in Ansehung des Erkenntnissvermögens

überhaupt 96—99
Von den fünf Sinnen. — Vom inneren Sinn 99—114

Von den Ursachen der Vermehrung oder Verminderung

der Sinnenempfindungen dem Grade nach .... 114—119

Von der Hemmung, Schwächung und dem gänzlichen

Verlust des Sinnenvermögens 120—121

Von der Einbüdungskraft 121—138

Von dem sinnlichen Dichtungsvermögen nach seinen ver-

schiedenen Arten 138—146

Von dem Vermögen der Veigegenwärtigung des Ver-

gangenen und Künftigen durch die Einbildungskraft 145—167



Xn Inhaltsübersicht.

A. Vom Gedächtniss 146—150

B. Von dem Vorhersehungsvermögen. — C Von der

Wahrsagergabe 150—157

Von der unwillkürlichen Dichtung im gesunden Zustande,

d. i. vom Traume 157—159

Von dem Bezeichnungsvermögen (P'acultas signatrix) . . 159—160

Vom Erkenntnissvermögen, so fem es auf Verstand ge-

gründet wird. — Eintheilung 160—161

AnthropologischeVergleichung-der drei oberen Erkenntniss-

vermögen mit einander 161—189

Von dem productiven Witze 189—206

Von den Schwächen und Krankheiten der Seele in An-

sehung ihres Erkenntnissvermögens 206—231

A. Allgemeine Eintheilung. — C. Von den Gemüths-

krankheiten 210—219

B. Von den Gemüthsschwächen im Erkenntnissvermögen 219—231

Von den Talenten im Erkenntnissvermögen 232—233

Zweites Buch. Das Gefühl der Lust und Unlust . . . 234—444

Eintheilung 236-242

Von der sinnlichen Lust 242—440

A. Vom Gefühl für das Angenehme oder der sinnlichen

Lust in der Empfindung eines Gegenstandes . . 242—265

B. Vom Gefühl für das Schöne, d. i. der theils sinn-

lichen, theüs intellectuellen Lust in der reflectirten

Anschauung, oder dem Geschmack. — Von der

Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem

Genie 265—440

Von der Üppigkeit 440—444

Drittes Buch. Vom Begehrungsvermögen 445—493

Von den Affecten insbesondere 472—481

Von der Furchtsamkeit und der Tapferkeit .... 478—481

Von den Affecten, durch welche die Natur die Gesund-

heit mechanisch befördert 481

Von den Leidenschaften 481—491

Von der Neigung zum Vermögen, Einfluss überhaupt

auf andere M«Hschen zu haben 484

—

491

a. Ehrsucht 484—490

b. Herrschsucht 490

c. Habsucht 491

Von dem höchsten physischen Gut 491—492

Von dem höchsten moralisch-physischen Gut .... 493



Inhaltsübersicht. XIIl

Zweite Hälfte 494—982

Zweiter Theil. Die anthropologische Charakteristik 494—654
Eintheilimg 494—495

A. Der Charakter der Person 496—555

Allgemeines 496—505
I. Von dem Natm-ell 505—506

II. Vom Temperament 506—511

III. Vom Charakter als der Denkungsart .... 511—546

Von der Physiognomik 547—555

B. Der Charakter des Geschlechts 555—584

C. Der Charakter des Volks 584—598

D. Der Charakter der Rasse 598—602

E. Der Charakter der Gattung 602—652

F. Der Charakter des Alters 652—654

Entwürfe zu dem Collegr über Anthropologrie aus den 70er

und 80er Jahren . 655—899

Collegentwiirfe aus den 70er Jahren 657—798

L Bl. Ha 18. 34. 42 657—690
Ha 55 690—694

E 78 695-699
Ha 46 699—706

K 12 706—716

Ha 43 , 717—726

Ha 35 726—729

M9 729—735

Ha 33 735—742

Ha 12 742—750

M8 750—754

Ha 17 754—755

Ha 26 756—758

Ha 49 758—762

Reicke Xc6 763—765

Ha 31 766—774
Ha 29 774—781

Ha 51 781—785
Ha57 . . 785—788
F 10 788-793
Ha 27 793—798

Collegentwiirfe aus den 80er Jahren 799—899
LBl. Essen-Königsberg 1 , 799—801

Ha 20 801—805

Ha 24 805—809



XIV Inhaltsübersicht.

K13 809-812

KU. . .
812—815

Ha 21 816-819

Ha 19 820-822

Ha 54 823—826

Ha 25 826—829

Ha 48 830—833

Ha 44 834—838

Ha 38 838-843

Ha 40 843-846

Ha 4 846—859

Ha 14 860—864

Berliner Königliche Bibliothek Nr. 15 864—867

Ha 66 867-874

Ha 60 874—875

Ha 53. 52 875—884

Reicke Xc4 885-892

Ha 32 892-894

Stern 894-896

Ha 23 896—899

Erster Anhang. Entwurf zu einer Opponenten-Rede . . 901—935

Zweiter Anhang. Medicin 937—980

Berichtigungen und Nachträge 981—982



ianti XV

I. fape





5lnt^ro))0109ie.

Äanf a -Sdiriftpii. .f\int)icfiv:ftti*et ?i.icf)lai) IT.





grläuterungen

8ur

Psychologia empirica
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31. @. Saumgarten^
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111. ijf K—l? i~(f!f M382c. Zu §.'512 „pro positu corponV
(' animae in corpore vel (" corporis) per corpus in universo)

pro statu corporis vel interno vel externo

(" et constitutione)

1 Das Blatt M i>^2c—d ste/tt (iii fakvhcr Stelle; die richtige ist zicisvhen M 17(!

und M 177. — Der uOere s-Zmatz beginnt iihrr dem letzten Bmhstahen von statu

und erstreckt sich etwas über externo hinaus; er soll wohl die Worte corporis — ex-

terao ersetzen. Der g-Zusatz zu diesem s-Zusatz frorporisj steht über per corpus,

ein Bogen iceist ihm eine Stelle zwischen vel tind per an. Entneder soll er an

Stelle der (nicht durch>:frichenen!) Worte per corpus treten oder zu den beiden im

s-Zusatz erwähnten Fällen (1. Status animae in corpore, 2. status animae per

corpus in universo^ noch einen dritten hinzufügen, der im ursprünglichen Text als

Status corporis internus nnd im unteren s-Zusatz als constitutio sc. corporis be-

zeichnet ist. War letzteres Kants Absicht, so hat er sie nur angedeutet ; denn nach

corporis fehlt das 7iöthige zweite vel, und wenn es auch vorhanden wäre, würde doch

der Zusatz corporis den Zusammenhang des s-Zusafzes ganz zerreissen und die Be-

ziehung von in universo auf statu animae unmöglich machen. — Die s-Zusätze

scheinen mit anderer Feder und Tinte geschrieben zu sein, möglicherweise bald nach

der ursprünglichen Zeile; spätestens stammen sie aus Phase (p.

PSYCHOLOGIA EMPIRICA.

SECTIO I.

EXSISTENTIA ANIMAE.

§. 504.

Si quid in ente est, quod sibi alicuius potest esse conscium, illud est

ANiMA.*) In me exsistit, §. 55, quod sibi alicuius potest esse conscium, §. 57.

Ergo in me exsistit anima (ego anima exsisto).

*) eine Seele.



Söaumgottenä Psycbologia empirica. §. 505—517.

§. 505.

Cogito, mutatur anima mea, §. 125, 504. Ergo cogitationes sunt accidentia

animae meae, §. 210, quarum aliquae saltim rationem sufficientem habent in

anima mea, §. 21. Ergo anima mea est vis, § 197.

§. 506.

Cogitationes sunt repraesentationes. Ergo anima mea est vis repraesen-

lativa, §. 505.

§. 507.

Cogitat anima mea saltim quasdam partes huius universi, §. 354. Ergo

ani-[175]raa mea est vis repraesentativa huius universi, saltim partialiter, §. 155. 10

§. 508.

Cogito quaedam corpora huius universi eorumque mutationes, huius pau-

ciores, illius plures, unius plurimas, et ultimum quidem pars mei est, §. 155,

hinc CORPUS mbum*) est, cuius mutationes plures cogito, quam ullius alius corporis.

*) mein Leib. 15

§. 509.

Corpus meum habet determinatum in hoc mundo positum, §. 85, locum,

aetatem, §. 281, situm, §. 284.

§. 510.

Quaedam distincte, quaedam confuse cogito. Confuse aliquid cogitans eius 2o

notas non distinguit, repraesentat tarnen, seu percipit. Nam si notas confuse

repraesentati distingueret, quae confuse repraesentat, distincte cogitaret; si prorsus

non perciperet notas confuse cogitati, per eas confuse perceptum non distinguere

valeret ab aliis. Ergo confuse quid cogitans quaedam obscure repraesentat.

[176] §.511. 25

Sunt in anima perceptiones obscurae, §. 510. Harum complexus flndus

ANIMAE*) dicitur.

*•) der Grund der Seele.

§. 512.

Ex positu corporis mei in hoc universo cognosci potest, cur haec obscurius, 3o

illa clarius, alia distinctius percipiam, §. 306, 509, i. e. repbaesento pro positu

CORPORIS*) mei in hoc universo.

*) meine Vorstellungen richten sich nach der Stelle meines Leibes.

§. 513.

Anima mea est vis, § 505, repraesentativa, § 506, universi, §. 507, pro 35

positu corporis sui, §. 512.

§. 514.

Totum repraesentationum in anima perceptio totalis*) est, eiusque partes

pERCEPTiosEs PARTIALES ''*), et harum quidem obscurarum complexus campus

oBsciRiTATis***) (tcnebrarum), qui est fundus animae, §. 511, complexus clara- 40

rum CAMPUS claritatis ***'') (lucis) est, [177] comprehendens campos confisionis,



©rläiitetungen tantä. 9lr. 112 (äöntib XV). 7

112. L,. M 179. Zu §. 511 „Perceptiones — praegnantes"- (Z. 38/9J:

bismilla. adanilla»

1 Man i-yl. die Paruasche Anthropologie-Nachschrift S. 21: „Die Araber haben

sehr kurze Gebete vor und nach dem Essen. Vor dem Essen beten sie: bis milia —

5 ÜISTINCTIONIS *****), ADAEQüATIONIS e. C.

*) die ganze Vorstelhing. **) jener Theile. ***) das Feld der Dunkelheit.

****) das Feld des Lichtes. *****) die Felder der Verwirrung, der Deut-

lichkeit, u. s. w.

§. 515.

10 Cognitio vera est realitas, §. 12, 36, cuius oppositum cognitio nulla s. de-

fectus cognitionis, ignorantca*), et cognitio apparens s. error**) sunt negationes,

§. 81, 36. Cogoitio minima est unici rainimi minime vera, §. 161. Ergo quo

plurium, quo maiorum, quo verlor est, hoc maior est, §. 160, donec sit maxima

pluriraorum maximorum verissima. Gradus cognitionis, quo plura cognoscit, est

15 eins üBERTAs***) (copia, extensio, divitiae, vastitas), quo pauciora, angdstia ****)-

quo maiora, est dignitas *****) (uobilitas, magnitudo, gravitas, maiestas), quo

minora, vilitas ******) (exilitas, levitas). Quo veriora, quo maiori ordine coniungit

cognitio, hoc verlor, §. 184, hinc maior est. Cognitio veriora sistens exacta^)

(exasciata) est, minus vera exhibens CRAssAb). Jlaior iu cognitione ordo s. methodcs

20 est cognitionis methodicdm [178] (acroaraaticum, disciplinale), minor tumultiia-

riümc). Cognitio eiusque repraesentationes in anima mea sunt vel minores, vel

maiores, §. 214, iisque, qua rationes sunt, argumenta latios dicta, vis et effi-

cacia tribuitur, §. 197. Nulla cognitio est totaliter sterilis, §. 23, cognitio tarnen

maioris efficaciae, s. roboris, est fortior^), minoris, quae imbecillitas, debiliorc)

25 (inbellis, iners). Repraesentationes debiliores ortae statuiu animae minus, for-

tiores magis mutant, §. 208, 214.

*) Unwissenheit. **) Irrthum. ***) Weite, Verbreitung, Ausdehnung, Vorrath,

Reichthum der Erkeuntniss. ****) enge Einschränkung, Armuth, Dürftigkeit

der Erkenntniss. *****) Grösse, Werth, Würde, Wichtigkeit. ******) Gering-

:w schätzigkeit. ») genau, b) grob, c) ein Gemenge, d) stärker. ') schwächer.

§.516.

Perceptiones cum partiali alicjua partes eiusdem totalis sociae*) vocantur,

sociarum perceptionum fortissima regnat**) (dominatur iu aiiiiua).

*) vergesellschaftete Vorstellungen. **) die herrschende.

V,
[17i)] §.517.

Quo plures notas perceptio complectitur, hoc est forfior, §. 23, 515. Hinc

obscura perceptio plures notas comprehendens, quam clara, est eadem fortior,

cüufusa plures notas comprehendens, (piam distincta, est eadem fortior. Per-

ceptiones plures in se coutineutes i'rae<:naniks*) vocautur. Ergo perceptiones
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Nach ,^signißcatus praegnantis^'' in §.517 (Z.2H) schiebt Kant ein:

perceptionibus commoventibus

113. v-tp? /<—if f M 179. Zu §. 518 „obscurae'':

de repraesentationibus obscuris et statu animae in iis.

Gott segne es — und nach dem Essen: adi milla — Gott sey gedankt.'''' Wörtlich 5

ebenso in der Brauerschen Anthropologie-Nachschrift S. 9. Kants Notiz geht r'cr-

muthlich auf Th. Shaw zurück, dessen ßeisebeschreibung 1765 in 4° deutsch erschien

unter dem Titel: „Herrn Thomas Shaws Reisen oder Anmerkungen verschiedene Theile

der Barbarei/ und der Levante betreffend. Nach der zweyten engländischen Ausgabe

ins Deutsche übersetzt.'-'' In der ^^Naturgeschichte der Barbarei/ oder Physische und 10

vermischte Anmerkungen über die beyden Königreiche Algier und Tunis'''' (S. 117ff.)

heisst es daselbst (Cap. III. Abschnitt 8. S. 203) von den Arabern der Bnrbarey:

,JVenn sie sich zu der Mahlzeit niedersetzen, oder wenn sie zu andern Zeiten essen

und trinken; wenn sie ihre täglichen Geschaffte anfangen, so sagen sie allzeit das Wort

Bismilla, (d. i. in dem Namen Gottes.) Mit eben dem Ernste und gleicher 15

Ehrerhiethung sprechen sie das Wort Alhandillah, d. i. Gott sey gelobt, aus,

wenn sie sich gesättiget haben, oder wenn ihre Geschaffte glücklich von statten gegangen

siiid.^^ Zu „Bismilla'''' sagt eine Anmerkung : „Bismallah [sie!] ist mit dem jüdischen

n^X) ''• *• 7{<ri Ü^Sn^ m^i "^^^'^ ^^^^ wUl, oder wenn der Herr will, 1. Cor. IV, 19.

1. Pet. III, 17. einerley.^'' Herrn Prof. M. Lidzbarski-Greifswald verdanke ich den "'^

Hinweis auf E. W. Lane: Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter (Aus dem

Englischen übersetzt von J. Th. Zenker. 18f>ß) I^ S. 153: „Ehe man zu essen

anfängt, spricht man ,Bi-smi-llah'' (im Namen Gottes)'''', S.156: „.ledermann sagt, sobald

er mit essen fertig: ,El—hamdu li-lldh'' (Loh sei Gott).'''' Die Verstümmelung des

zweiten Wortes in 72 würde sich durch die Annahme erklären lassen, dass Kant 25

es aus dem Gedächtniss niedergeschrieben hat.

praegnantes tortiores sunt. Hinc ideae habent magnum robur, §. 148. Termini

significatus praegnantis sunt emphatici**) (emphases). Horutn scientia empha-

sEOLOGiA est. Nominum propriorura non parva vis est.

*) yielsagende Vorstellungen. **) ein Nachdruck. 30

§. 518.

Status animae, in quo perceptiones dominantes obscurae sunt, est rbgnim

TENEBRARUM*), In quo clarac regnant, reonim lccis**) est.

•) das Reich der Finsterniss. **) das Reich des Lichtes in der Seele.
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SECTIO II.

FACULTAS COGNOSCITIVA INFERIOR.

§.519.

Arima mea cognoscit quaedam, §. 506. [180] Ergo habet facultatkni

5 coGNosciTivAM*), i. 6. quaedaiTi cognoscendi, §, 57, 216, (intellectum latius dictum,

cf. §. 402).

*) Vermögen zu erkennen.

§. 520.

Anima mea quaedam cognoscit obscure, quaedam confuse cognoscit, §. 510,

10 iam, ceteris paribus, percipiens rem, eamque diversam ab aliis, plus percipit,

quam percipiens rem, sed non distinguens, §. 67. Ergo, ceteris paribus, cognitio

clara maior est, quam obscura, §. 515. Hinc obscuritas minor, claritas maior

cognitionis gradus est, §. 160, 246, et eandem ob rationem confusio minor s.

inferior, distinctio maior s. superior. Unde facultas obscure confuseque seu

15 indistincte aliquid cognoscendi cognoscitiva inferior*) est. Ergo anima mea

habet facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 57, 216.

*) das untere Vermögen zu erkennen.

§. 521.

Repraesestatio non distincta sensitiva*) vocatur. Ergo vis aniraae meae

20 repraesentat per facultatem [181] inferiorem perceptiones sensitivas, §. 520, 513.

*) eine sinnliche Vorstellung.

§. 522.

Repraesento mihi quaedam ita, ut aliqui eorum characteres clari sint, aliqui

obscuri. Eiusmodi perceptio, qua notas ciaras, distincta est, qua obscuras, sensi-

25 tiva, §. 521. Hinc est distincta, cui aliquid admixtura est confusionis et obscuri-

tatis, et sensitiva, cui aliquid distinctionis inest. Haec ex parte sequiori for-

matur per facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 520.

§. 523.

Notae repraesentationis sunt vel mediatae vel immediatae, §. 67, 27. Hae

30 tantum respiciuntur in diiudicatione claritatis in aliqua perceptione.

§. 524.

Notae perceptionis sunt vel sufficientes, vel insufficientes, §. 21, 67, vel

absolute uecessariae, §. 106, 107, vel in se contingentes, §. 108, vel absolute

immutabiles et constantes, §. 132, vel in se variabiles seu mutabiles, §. 133,

35 quarum priores notae nonnunquam per eminentiam dicuntur solae.

[182] §. 525.

Notae repraesentationis sunt vel negativae, vel reales, §. 135. Quae priores

habet perceptio, negativa*), quae posteriores, perceptio positiva**) vocatur.

Perceptiones negativae vel essent totaliter***) tales, quarum singulae notae
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114. fif t—vf M 184. Zwischen §. 529 und 530, zu M §. 530:

Unterfci^ieb bcö obiectiöen unb fubiectioen.

negativae essent, quibus nihil perciperetur, §. 136, vel partialiter****) tales

sunt, quarum aliquae notae negativae sunt, aut vere, aut apparenter, §. 12.

*) verneinende. **) bejahende. ***) völlig verneinende. *••**) zum Theil 5

verneinende Vorstellungen.

§. 526.

Notarum aliae aliis fecundiores sunt et graviores, §. 166, utrumque suffi-

cientes insufficientibus, §. 169, 524.

§. 527. 10

Facile*) est, ad quod actuandum paucae vires necessariae sunt, ad quod

raaiores requiruntur vires, est difficile**). Hinc facile certo sübiecto***) est,

ad quod actuandum exigua pars virium, quibus illud peilet, necessaria est;

CERTO sDBiECTo DIFFICILE ****), ad quod actuaudum ma-[183]gna pars virium,

quibus substantia ista pollet, requiritur. Ergo facilitas et difficultas admittunt 15

gradus, §. 246.

*) leicht. **) schwer. ***) diesem oder jenem leicht. ****) diesem oder

jenem schwer.

§. 528.

Minima clara est perceptio, cuius notae tantum sufficiunt ad eandem ab 20

unico diversissimo difficillime distinguendam, §. 161. A quo pluribus ergo, a

quo magis iisdem, quo facilius perceptionem distinguere valeo, hoc est mihi

clarior, §. 160, donec sit mihi clarissima, quam ab omnibus, etiam maxime iisdem,

facillime valeo distinguere, §. 161. Minime obscura est repraesentatio, cuius

notae ad eam ab unico tantum maxime eodem facillime distinguendam non 25

sufficiunt, §. 161. A quo pluribus ergo, a quo magis diversis, quo maiori vi

adhibita perceptio tamen non potest distingui, hoc maior est eins obscuritas,

donec mihi sit obscurissima, quae a nullis, etiam maxime diversis, omni vi niea

adhibita distingui potest, §. 161.

§. 529. 30

Quod aliis clarius percipio, attendo*), quod aliis obscurius, abstraho ab

EO**). Ergo habeo facultatem attendendi et abstrahendi, §. 216, sed finita«,

§. 354, hinc in certo tantum non maximo [184] gradu utrasque, §. 248. Quo plus

quantitati finitae deraitur, hoc minus est residuum. Ergo quo magis attendo

uni rei, hoc minus possum attendere aliis: ergo perceptio fortior attentionem 35

iidmodum occupans obscurat debiliorem, seu facit a debiliori abstrahere, §. 528, 515.

*) daran gedenke ich, darauf habe oder gebe ich acht. **) das lasse ich

aus der Acht, das werfe ich in Gedanken weg, das verdunkle ich mir, das

entziehe ich meinen Gedanken.
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115, o-if>. M 184. Zu §. 530 Satz 1

:

begleitete 58or[ieüung,

116, fxf T—vf M 184. Zu §.530 ,,perceptio primaria — ad-

haerem'' (Z. 29—30):

Subiective vel obiective primaria aut adhaerens. (* 2)a§ erftere

tt)irb gemeiniglid^ oerftanben,) 2Ba» obiective bie ^auptDorfteÜung i[t

(roie ber ©egenftanb üorgefteUt werben joU), ift subiective nur bie

5ftebenöor[te(lung, unb umgete^rt.

117. a—xp. M 184'. Zu §.530:

ßinem SluSbruf abt)Qerirenbe ^flebenbegriffe.

118, (ff cof M184'. Zu §.530:

2)a§ bunfel ab^aerirenbe ju entmicfeln.

119, q>f fof M 184'. Zu §.530:

5Rid^t principale unb accessorium (^ roo einerlei) 5Irt be§ objectS t[t),

15 joiibern primarium et secundarium (adiiaerens), ©o [ie üerjd^iebener 5lrt

fmb. — Parerga. e. g. ©olbener 9Ra^me, Arabesqve.

(? Jollen veiiicula ber perceptio primaria jei)n.)

3 aut ad; Kant ist vielleicht unterbrochen worden und hat nachher vergessen^

das Wort zu Ende zu schreiben; das gewöhnliche AOkiir:i(/i<js:eichen fehlt. J'or dem

20 s-Zusatz ((ff wf) ein Zeichen, dem kein zweites entspricht; doch kann die Beziehung

kaum einem Zweifel unterliegen.

10 einem? (äinen? ©in?

11 12 Nr. 118 ist vie/leicht an das Ende von Nr. 119 zu stellen.

17 Der g-Zusatz steht über den Worten jum — 53ort^etI (12i—-j), unter den

'.'5 Worten Parerga — Arabesqve.

§. 530.

Perckptio praeter notas, quas niaxime in eins notis attendo, alias etiam

minus ciaras continens est complexa"). Cogitationis comflexae notarum ille

complexus, quem in notis maxime attendo, i'erceptio primaria**), complexus

so notarum minus clararum perceptio (secundaria) adh aekens***) dicitur. Hinc
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2)ie inelobie i[t adhaerens jum ßiebe unb faii bem ^^in^^^t Slbbnidi

ober i8ort()eil fd)affen. — SRebenbegrif üon ®a[fen^auern, vaudeville. —
(Einern ©rofjeu "iD^ann obl^aerirt bie ä^orfteöiing einc§ Sangen ^^unne6. —
^^latte — 2act)erlid)e 5(u§briife. Unanftanbige.

120, G—xp. M iSo. Zu §. 531 ,,perspicuitas'' (Z. 24).

^eHigfeit, Ud)tüoa»

121. (ff «)f M ISO'. Zu demselben Terminus:

Apelle 23egriffe. Sic^tDoH»

122. o—ip. M 185. Zu §. öSl „resoh-ens"' (Z. 29):

conjuugens, bünbig.

3 Vyi. Nr. inn.

4 Jlu^bvute.^ Sluöbruf?

perceptio complexa est totum perceptionis priraariae et adhaerentis, §. 155.

*) eine gehäufte. **) die Haupt- ***) Neben -Vorstellung.

§. 531. ,5

Pone duas cogitationes claras triam notarutn, sed sint in una clarae, quae

iu altera obscurae sunt, prior erit clarior, §. [185] 528. Ergo claritas perceptionis

augetur claritate notarum per distinctionem, adaequationera e. c. Pone duas

cogitationes claras notarum aequaliter clararum, quarum tres sint in una, sex

sint in altera: posterior erit clarior, §. 528. Ergo raultitudine notarum augetur -O

claritas, §. 162. Claritas claritate notarum maior intensive^), multitudine notarum

EXTENSIVE MAionl*») dici potest. Extensive clarior perceptio est vividac). Vividitas

coGiTATioNUM ct 0RATI0S1S NiTORd) (splendor) est, cuius oppositum est SICCITASe)

(spinosum cogitandi dicendique genus). Utraque claritas est PERSPicuiTAsf). Hinc

perspicuitas vel est vivida, vel intellectualis, vel utraque. Perceptio, cuius vis ^5

se exserit in veritate alterius perceptionis cognoscenda, et vis eics est probans g),

cuius vis alteram claram reddit, et vis eius est explicans^) (declarans), cuius

vis alteram vividam reddit, et vis eiüs est illustrans') (pingens), quae alteram

distinctam, et vis eics est RESOLVENsk) (evolvens). Conscientia veritatis est

CERTiTCDoi) (subiective spectata, cf. §. 93). Certitudo sensitiva est persuasio n"), 3o

intellectualis convictio"). Cogitans rem et veritatem eiws, ceteris paribus, plura
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[186] cogitat, quam cogitans rem tantum. Hinc cogitatio et cognitio certa, ceteris

paribus, maior est incertao), quae non est certa, §. 515. Cognitio iusto incertior

est stPERFiciARiAP), adeo certa, ac requiritur, est soudaQ). Quo clarior, quo

vividior, quo distinctior, quo certior cognitio est, hoc maior est. Perceptio

5 certitudinem alterius habens pro corollario et vis eius est vel persuasoria''), vel

C0SVINCEN8 s). Certa perspicuitas est EviDENxiAt).

*) ein schärferes, strengeres, t) ein verbreiteteres Licht, c) eine lebhafte

N'orstellung. d) das schimmernde der Erkenntniss und Rede, e) das trockne.

f) die Fasslichkeit, Verständlichkeit, s) die beweist, wahrmacht. h) die

10 entdeckt, anzeigt, woraus erhellt, i") die erläutert, aufhellt. •<) die auf-

schliesst, auseinandersetzt, entwickelt. 1) Gewissheit. ™) Überredung.

") Überzeugung, Überführung. «) ungewisse Erkenntniss und Gedanken.

P) seichte, unsichre. ^.) sichre, gründliche Kenntnis», i") von überredender.

s) von überzeugender Kraft und Wirksamkeit, t) das völlig ausgemachte.

15 §• 532.

Tarn intensive, quam extensive clarior possunt esse sensitivae, §. 522, 531,

et tunc [187] vividior est perfectior, quam minus vivida, §. 531, 185. Potest

vividior intensive clariore ipsaque distincta perceptione fortior esse, §. 617, 531.

§. 533.

20 Scientia sensitive cognoscendi et proponendi est aestmetica '') (logica facul-

tatis cognoscitivae inferioris, philosophia graiiarum et musarum, gnoseologia

inferior, ars puicre cogitandi, ars analogi rationis).

*) die Wissenschaft des Schönen.

SECTIO in.

23 SENSUS.

§. 534.

Cogito statum meum praesentem. Ergo repraesento statiim meum prae-

sentem, i. c. skntio*). Repraesentationes Status mei praesentis seu sensationes**)

(apparitiones) sunt repraesentationes Status mundi jiraesentis, §. 369. Ergo sen-

.•;o satio moa actuatur per vim animae repraesentativara pro positu corporis mei,

§. 513.

*) ich empfinde. **) Empfindungen.

[188] §. 535.

Habeo facuUatem sentiendi, §. 534, 216, i. e. sensüm *). Sensus repraesentat

33 vel statum animae meae, internus**), vel statum corporis mei, externcs***),

§. 508. Hinc sensatio est vel iniekna****) per sensum internum (conscientia

strictius dicta), vel externa*****), sensu externo actuata, §. 534.

*) der Sinn. **) der innre. *"*) die äussre Sinnen. •***) eine innre.

*''"**') eine äussre Empfindung.
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§. 536.

Partes corporis, quanim convenienti motui sensatio externa coexsistit,

sunt AESTHETERiA*) (Organa sensutim). Per ea habeo facultatem sentiendi 1) quod-

vis corpus contingens meum, tactüm**), 2) lucem, visum***), 3) sonura, Aum-

TüM ''***), 4) effluvia corporum in nasum adscendentia, clkactum *****) 5) resoluta 5

per internas oris partes salia, güstum ******)•

*) Werkzeuge der Sinnen. **) Gefühl. **'•) Gesicht. *•'''•*) Gehör.

****") Geruch. *--***) Geschmack.

§. 537.

Quo magis movetur convenienter organon sensuum, hoc fortior, hoc clarior lo

est [189] sensatio, quo minus, hoc debilior, hoc obscurior est sensatio externa, §.513,

512. Locus, in quo constituta tam convenienter adhuc movere organon sensus

possunt, ut clare sentiantur, est sphaera sensationis *)• In sphaera sensationis

locus convenientissimus punctum sensationis est**).

*) eines jeden Empfindungs-Kreis. **) eines jeden Empfindungs-Punkt, la

§. 538.

Quo minora, quo remotiora a puncto sensationis sunt sentienda, hoc ob-

scurior, hoc debilior est ipsorum sensatio, quae hoc est fortior, hoc clarior, quo

propiora puncto sensationis sunt, quo maiora sentienda, §. 537, 288.

§. 539. 20

Sensus minimus esset, qui unicum maximum proxime conveuientissimeque

praesens in minimo gradu veritatis, lucis et certitudinis repraesentaret, §. 531,

538. Hinc quo plura, quo minora, quo remotiora, quo minus convenienter

moventia organon, quo verius, clarius, certius repraesentat, hoc maior est,

§.219, 535. 25

§. 540.

Sbnscs maior acltcs*"), minor hebes**) dicitur. Quo aptiora ad mo-[i90]tura

convenientem Organa sensuum aut sunt, aut redduntur, hoc aut est acutior, aut

magis acuitur sensus extemus. Quo ineptiora aut sunt, aut redduntur Organa

sensoria, hoc hebetior aut est, aut magis hebescit sensus externus, §. 537, 539. 30

*) scharfe. **) stumpfe Sinnen.

§. 541.

Lex sensationis est: Ut sibi succedunt Status mundi et Status mei, sie sequantur

se invtcem repraeseniationes eorum praesentium, §. 534. Hinc regula sensationis

internae: Ut sibi succedunt Status animae meae, sie se sequantur invicetn repraesen- 36

tationes eorundem praesentium; et regula sensationis externae: Ut sibi succedunt

Status corporis mei, sie se sequantur invicem repraesentationes eorundem praesentium.

§. 542.

Sensationum magnum prae aliis singulis perceptionibus robur est, §. 512,

517. Hinc seusationes alias singulas obscurant, §. 529. Possunt tamen aliae 40
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plures simul sumptae fortiores fieri iina vel altera, praesertim debiliore, sensatione,

eatnque vicissim obscurare, multo magis una sensatio potest obscurari per alteram

fortiorem [191] aut plures alias singulas debiliores, simul sumptas tarnen

fortiores, §. 529, 517.

5 §• 543.

Facilior fit sensatio externa 1) organi bene praeparati, §. 536, 2) sphaerae

sensationis, immo, 3) quantum fieri potest, puncto, §. 537, 4) corpus ad exeitandnm

modo convenieuti motum in organo aptius et qualitate, §. 536, et b) quantitate,

§. 538, si admoveatur, 6) non sensationes solum fortiores heterogeneae, sed et

10 7) debiliores non nihil quidem singulae, at plures, immo 8) perceptiones etiara

aliae admodum heterogeneae si impediantur, §. 542. Impeditur sensatio externa

1) organon sensorium impediendo, ne modo convenienti moveatur, 2) saltim

praestando, ut minus moveatur, §. 537, 3) sensibile removendo, 4) imminuendo,

5) prorsus impediendo, ne praesens fiat, 6) sensationem fortiorem excitando,

15 7) per plures sensationes, aut 8) plures perceptiones alias ita dispertiendo

attentionem, ut, singulae licet debiliores, tarnen simul sumptae obscurent sensa-

tionem iinpediendam, §. 542, 221.

§. 544.

Cum sensus singularia huius mundi, hinc omniraode determinata, reprae-

20 sen-[192]tent, §. 535, 148, ut talia, hinc in universali nexu, §. 857, nexus autem,

praesertim relativi, repraesentari nequeant sine connexorum utroque, §. 14, 37,

in omni sensatione connexa cum senso, s. eo, quod sentitur, singula repraesen-

tantur, at non clare, hinc obscure maximam partem plemmque. Ergo in omni

sensatione est aliquid obscuri, hinc in sensatione etiam distineta semper aliquid

25 admixtum est confusionis. Unde omnis sensatio est sensitiva perceptio formanda

per facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 522. Cumque experientia*) sit cognitio

sensu clara, aesthetica comparandae et proponendae experientiae est empirica«

*) Erfahrung.

§. 545.

30 Fallaciae sensuüm*) sunt repraesentationes falsae, a sensibus dependentes,

eaeque vel sensationes ipsae, vel ratiocinia, quorum praemissa est sensatio, vel

perceptiones pro sensationibus per vitium subreptionis habitae, §. 30, 35.

*) Betmg der Sinne.

§. 546.

35 Sensationes ipsae cum repraesentent statum corporis, vel animae, vel

utrius-[iy3]que praesentem, §. 635, tarn intemae, quam extemae percipiunt actualia,

§. 205, 298, hinc et possibilia, §. 57, et quidem huius mundi, §. 377, sunt ergo

verissimae totius mundi, §. 184, nee ulla earum est fallacia sensuum, §. 545.

Quodsi ergo fallacia sensuum sit ratiocinium, vitium eius aut latet in forma, aut

40 in altera praemissa; si sit alius generis perceptio per vitium subreptionis pro

sensatione habita, duplex error est per praecipitantiam iudicantis ortus, facile

tarnen reducendus ad casum secundum, §. 545.
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123* o— xp. M 195. Am oberen Rande, loohl zu der Columnen-

Übemchriß „SensMs";

SSom innern @inn

124, X— »//. M 195'. Zu §. 550 „quantum^^ (J^siJ fügt Kant

hinzu

:

qvoad qvalitatem

6 qvad

5

§• Ö47.

Praestigiae *) sunt artificia fallendoiaim sensuum; si oriuntur ex iis fallaciae

sensuum, sunt efficaces**), si minus, sunt inefficaces***). Quo quis ergo lo

pluribus praeiudiciis cum sensationihus terminum communem habentibus laborat,

quo minus sibi cavet a vitio subreptionis, hoc plures apud ipsura praestigiae

possunt esse efficaces, §. 545. Apud liberum a praeiudiciis et vitiis subreptionis

Omnibus omnes praestigiae inefficaces forent, §. 546.

*) Blendwerk der Sinne. **) kräftig. ***) unkräftig. 15

[194] §. 548.

Propositiones: Quicquid non experior, seu clare sentio, §. 544, «o« ex-iis/it, s.

pRAEiUDiciUM Thomisticüm*), aut est impossibile; quicquid repraesentationi altert

(partialiter) idem est, est ipsa illa perceptio; quae coezsistunt, vel succednnt sibi

invicem, eorum unum in allerum realiter influit, s. sophistna : post hoc, ergo propter 20

hoc, sunt aptae fallaciis sensuum propositiones maiores, §. 546, hinc et praestigiis

efficacibus, §. 547.

*) das Vorurtheil des Thomas.

§. 549.

Quam ob causam debiliorem obscurat fortior perceptio diversa, §. 529, ob 25

eandem debiliores diversae fortiorem illustrant, §. 531. Hinc debiliori alicuius

obiecti perceptioni succedens clara fortior diversa eo ipso, quod nova est, in

campo clararum perceptiouum, magls appercipitur, §. 629. Ergo clara sensatio

fortior succedens diversae debiliori per ipsam novitatem illustratur, §. 542,

534. Hinc opposita debiliora rem illustrant, §. 81, 531. Opposita iuxia se posiia 30

mciffis elucescunt,

[195] §. 550.

Si sensatio, quantum observatur, prorsus eadem contineatur in pluribus

pereeptionibus totalibus immediate se excipientibus, in prima habet lucem novi-

tatis, §. 549. Ilaec ipsi deest in sequenti ex parte, magis in tertia, et sie porro. Sri

Hinc. nisi nliniide illustretur, minus clara fiet in sernnda perceptioiie totali,
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123. vf x'ff itiff Mm'. Zum Anfang von §. 652:

Der @d)Iaf (' innerlid)) unb bie 2runfent)elt (* aufeerlidje Urjac^e)

im ©einüben ßiif^tJiibe.

2)ie £)^nmad)t unb ber Job im franfen. 3m legieren bHcht ab.

5 Nachträglich, zur Zeit der beiden s-Zusätze ff—/), ist über der

Reß. noch hinzugesetzt:

2)ie Urjacl) i[t im Körper ober ber (geele (burd) affect ober 3Rq(1)=

jtnnen).

126. rj xf Xf (p'? M 195. Zu §. ÖÖ2 „sui compos'' (Z. 28):

i^' 2)er 2BiÜfi'il)r nic^t untern3orfen.

127. vf V-'lf M 19-'). Zu §. hfi2 „extra se rapitur'' (Z. oO):

betäubt.

Zu denselbeyi Worten

:

in uniüi(lfri^rlicl)e t)eftige ^ciuecjungeu üerfe^t, Singer jid); jene!? i[t

15 Df)nmQd)t, bieje§ Lift] 2Butt).

JO I 'iftie Bcmtr/ciuiy ^tflit m-lit-n den Worten: „estni se rajjiftn'-\ üt aber, als

Ar. 121 (jfschriebeii iriirde, mit der Zede, in der die Worte „siii compos''^ steh//, durch

einen Stric/i rerOiinden. Ztiy/eiih wurde, wie en svlieiiit, das uic^t (durch ein oft

gebrauehtes Sigel vertreten) deutlicher gemacht oder (unwahrscheinlicher!) durclistriuhen.

-'0 adhiio minus clara in tertia, seinper succedeus tali, quae eani magis obscuret,

§.529. P^igo sensationes diu, quantnin observari potest, eaedem obscu-

rantur ipso tempore, §. 53D.

§. 551.

Sensationes in aequali robore non durant, §. 550. Ergo si fuenint, (piae

25 esse possunt, foitissimae, remittuntur, §. 247.

§. .552.

Vir;ii.o''0, dnm externe clare seutio, dum sie sentire incipio, Evifiii.o '*). Si

consuetiim in sano sensationes siugulae claritatis graduin habent, si'i comfos '''"*'•)

vocatur. Si quaedam ex iis apud aliquem tarn vividae fiant, ut notabiiiter

30 obscurent reliquas, kxpra sk RAiTriR*'***) (sui obliviseitur, non est apud se).

Status sensationibus internis extra se rapti est [196] ecstasis *'"*''')
(visio, motn

mens, meutis excessus).

*) ich wache. '''*) ich erwache. ''**) so sagt man, er sei bei sich selbst,

seiner mächtig. **-') «o kommt er von sich, so wird er ausser sich ge-

3-> gesetzt. *='•***) eine Entzückung.

'! ant'-- 2 ctirif teil. ^*örtiitfcJirirtlii(\'v ''üidilrtiV II. 2
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128. fii? V? — x^f AI 195. Zu denselben WoHen:

nic^t bet) fid) felbft (^ ^er[treut) (in 2lnje^ung ber ©mpfinbungen).

fetner ni^t mad^tig (in Slnfe^ung beä affectg). (*' £)er 3orn mQc!^t o^n»

mächtig, oft unbdnbig,)

129. fi? o—v? M 195. Zu denselben Worten:

tramontana (* Sirocco) bebeiltet: 2Iu§ ber i5'Ci[fung gefegt, Sluffer

[xö). 5Ri(t)t be^ fid) felbft. 33etänbt. [(5ntäüft] Der^üft. C benebelt)

C perplert (* üerblüfft)

150. l—(p. M 196. Zu §. 552 „ecstasis'' (IJsiJ.

ein ®rab ßeblofigfeit.

131. vf xp? M 196. Zude^nselbenWort:

burc^ angenef)me ©uipfinbungen, burd^ unangenetjine betäubt.

IS2. X—(f>. M 196. Zu §. 553 Anfang:

9Kan mufe feine ©nt^nfungen 3U erregen fuc^en.

3 s-Zusatz: tf (ff (of? 15

6 Zu Tramontana und Sirocco vgl. VII I6O12—20, 34—3G, 17ß/7, sonne die

Lesarten zu 16634~-36 und 17632-
\\
6—8 s-Zusätze: t— xp.

§. 553.

Ecstasis animae naturalis erit per uaturam ipsius actuata, § 552, 470, per

ipsius naturam non actuata praeternaturalis animae erit, §. 474, quae si per 20

naturam universam non actuetur, supernaturalis erit, §. 474. Ecstases miraculosae

sunt possibiles, §. 475, 552, etiara hypothetice, §. 482—500.

§. 554.

Si claritatis gradus in sensationibus vigilantis notabiliter remittitur ob vapores

in cerebrum adscendentes ex potu, inebriatür seu fit ebrius*); si ex morbo 25

fiat idem, Status ille vertigo**) dicitur, vei simplex, vel tenebrosa, seu scotomia.

*) trunken. **) Schwindel.
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133. X—(f. M 197. Zu §. 556 Anfang:

ßeben |öiel ober

mQCt)en
|

lang

3:0b

5 Schlaf

13-L, X— f/>. M 197. Zu §. 556 „deliquium animi^^:

Söelber ben D^nmac^ten, a}?änner bem ©(^loiubeL

13S. l—
(f. M 198. Zu §. 558 ,,pha7itasian^^:

UnmiÜfü^rlic^.

10 §. 555.

Si clarae sensationes externae cessant, vel motus corporis vitales, quantum

observatur, fere iidem manent, et dormi-[197]to*) (obdormio), vel hi etiam

notabilius remittuntur, et deliqüidm animi patior**).

*) einschlafen. **) in Ohnmacht fallen.

,5 § 5'^6-

Status obscurarum sensationum externarum, in quo motus corporis vitales,

quantum observatur, fere iidem manent, qui sunt in statu vigiliarum, somnüs*)

esi, in eoque coustitutus dormit**); in quo et hi notabilius remittuntur, est

DELIQÜIDM ANIMI***) (syncope, lipothymia, lipopsychia, ecthlipsis); in quo prorsus

20 cessabunt, mors****) erit. Ergo somnus, syncope et mors sunt sibi admodum
similes, §. 265.

*) Schlaf. **) schlafen. ***) Ohnmacht. ****) Tod.

SECTIO IUI.

PHANTASIÄ.

es §. 557.

Conscius sum Status mei, hinc Status mundi, praeteriti, §. 369. Repraesen-

tatio Status mundi praeteriti, hinc Status mei praeteriti, §.369, est Phantasma *)

(imaginatio, visum, visio). Ergo phan-[198]tasmata formo, seu imaginor, idque

per vim aniraae repraesentativam universi pro positu corporis mei, §. 513.

30 *) eine Einbildung.

§. 558.

Habeo facultatem imaginandi seu phantasian, §. 557, 216. Cumque imagi-

nationes meae sint perceptiones rerum, quae olim praesentes fuerunt, §. 657,

298, sunt seusorum, dum imaginor, absentium, §. 223.

2»
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§. 559.

Prodccitik (evolvitur) percei-tio*), quae fit in anima minus ohscura, quae

fit obsrurior, involvitlr**), quae iuvoluta olim producitur, repkodicitl'r***)

(recurrit). lam imaj^inationibus producuntur sensa, §. 558, hinc olim producta,

§. 542, post involuta, §. 551. Ergo phantasia perceptiones reproducuntur, et 5

nihil est in phantasia, quod non ante fuerit in sensu, §. 558, 534.

*) eine Vorstellung wird hervorgebracht. * ') verdunkelt. ***) wieder

hervorgel)racht, erneuert.

§. 560.

Motus cerebri, coexsistentes animae repraesentationibus successivis, ideab lO

[I!)9] MATERiALEs vocantur. Hinc ideae raateriales sunt in corpore sentientis

vel imaginantis animae, §. 503.

§. 5G1.

Imaginatio et seusatio sunt singularium, §. 550, 534, hinc in iiniversali

nexu constitutorum, §.357. Unde lex imaginationis : percepta idea paitiuli lecurril ^^

eiux totalis, §. 306, 514. Haec propositio etiam associaiio ideanim dicitur.

§. 562.

Cum ropraeseutem, hinc et imaginer, §. 557, pro positu corporis mei, §. 512,

e;i vero, quae externe sentio, propiora siut corpori, quam quae imaginor, §. 535.

5.J8: patet, cur bis illa possint clariora et fortiora esse, §. 538. immo dum '-u

sensationes imaginationibus coexsistentes eas adhuc obscuraut, §. 542, nihil tum

clare imaginor, quam sensi, ita tamen, ut gradus claritatis in imaginatione a

gradu claritatis in sensatione dependeant, §. 561.

§. 563.

Quae saepius sensi, saepius reproduxi, sunt ])artes plurium idoarum totalinm, 25

quam quae rarius, §. 514. Ergo illorum phantasmata in maiori nexu, §. 561,

cum pluribus notis adhaerentibus percipiuntur, [200] quam horura, §. 530, hinc

his sunt extensive clariora, seu magis vivida, §.531. Quae rarius sensi, rarius

reproduxi, ob rationem oppositorum oppositam, §. 81, si sentiuntur, habent

maiorem novitatis lucem, quam quae saepius, §. 549. Ergo sensationes rarius :io

sensorum et reproductorum sunt, ceteris paribus, magis vividae, quam saepius

sensorura et reproductorum, §.531.

§. 5G4.

Sicut sensatio imaginationes obscurat, sie ob eandem rationem imaginatio

recentioris fortior obscurat antiquioris imaginationem debiliorem, §. 562, liinc ^j

aeque clare sensorum, nisi aliunde impediar, recentius clarius imaginor.

§. 565.

Phantasia minima esset, quae unicum fortissime sensum, §. 562, saepissime

reproductum, §. 563, et recentissime, §. 564, cum maxime debilibus et autece-

dentibus et sociis perceptionibus heterogeneis, §. 529, tamen obscurissime reprae- '"^

sentaret. Krgo quo plura, quo debilins sensa, quo rarius reprodncta, post quo
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J,36. ?.—q>. M2()l. Zu§.568 Ayifang:

£)urd) ßeid)nen ober Sefc^reiben bejfeii, luaö mau fle[e{)n.

longhis tempus, quo fortioribus cum perceptionibus sociis et antecedentibus, quo

verius. clarius, certius reproducere potest, hoc maior est, §. 219.

5 [201] §. 566.

Quo hebetior, aut acutior est sensus, a quo sensain rem imaginor, hoc

obscurior, aut clarior esse potest eius rei imaginatio, §. 56"2, 540.

§. 567.

Imaginationes a sensationibus distiuguo 1) gradu celeritatis, §. 562, 2) status,

10 quem sistunt, praeteriti et praeseatis, quem seusatioiies sistuut, impossibili co-

exsistentia, §. 298. Hinc si imaginationes fortiores et debiliores sensationes sint,

quantum observatur, claritate aequales, tarnen restat discrimen alteium, circum-

stantiarum diversitas, §. 323. Ex quibus ubi patet arabas perceptiones non esse

sensationes, illam pro sensatione habeo, in (jua maximam compossibilitatem et

13 nexum cum sensationilnis sociis, imaginationibus, praesertim proxime praeviis,

et futurorum, praesertim instantium, perceptinnibus clare percipio, §. 544. Ergo

alteram non esse sensationem clare cognosco, §. 38, 67,

§. 568.

Facilior tit imaginatio, §. 527, I) si imagiiiaudum clarius sensum est, §. .562.

20 2) saepius reproductum, §. 563, 3) per intervalla debilioriira repraesentationum,

ut [202] seinper habtierit lucem novitatis. §. 549, 4) non ita pridem, §. 564, 5J debi-

liores sequatur, et 6) comitetur perceptiones heterogeneas, §. 516, 54il, hinc aut

nullas, aut non admodum ciaras sensationes heterogeneas, § 562, 7) sequatur

autem aut comitetur repraesentationes, quae sociae imagiuandi saepius fuermit,

•'5 §.561.

§. 569.

Impeditur imaginatio 1) iinpediendo parum aut prorsus non imaginandi

sensationem, secund>im §. 543, et 2) reproductionem, praesertim 3) interruptam

debilioribus perceptionibus, quia ipsa continuatio non interrupta obscurat, §. 550,

-'ti 4) ipsa reproductionis mora, dum Interim multa vividius cogitantur, §. 564, 5) si

fortiores perceptiones sequatur, aut 6} comitetur heterogeneas, hinc tales sen-

sationes, aut imaginationes, aut perceptiones, vel singnlas, vel simul sumptas,

§. 542, quaeque 7) parum aut prorsus non imaginando nunquam aut rarius sociae

fuerunt, §.561, 221.

3ö §. 570.

Cum in omni sensatione sit aliquid obscuri, §. .544, et imagiuiitio semper

Sit sensatione eiusdem minus clara, §. 562, imaginationi etiam distiuctae multum
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137. vf rf f4ff M 203. Zu der Überschrift von Sectio V „ Perspi-

cacia^''

:

ßur Äenntni§ ber 5J?annigtaUig!eit: Unterjc^eibung; ju ber (äint)eit:

Übereinftimmungen.

138. vf fif? M 203. Zu §. 572 Anfang, am Rand rechts neben 5

Satz 3:

ßintjeit ber SSerglei^ung «nb bie ber 33erfnüpfung. Sediere ift ent-

tüeber logtf^ ober reaL

inerit [203] confusionis, et omnis imaginatio est sensitiva, §. 522, forraanda per

facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 520. Scientia imaginando cogitandi 10

et ita cogitata proponendi est aesthetica phantasiae.

§. 571.

Phantasia si repraesentet totaliter eadem, quae sensi, imaginationes verae

unt, §. 54fi, 38, nee vana piiantasmata*) seu imaginationes falsae, licet non

aequali totaliter claritate percipiantur, §. 558, 562. Habitus vana phantasmata 10

formandi est phantasia effrenis**), sübacta***) contra habitus vere imaginandi.

*) leere Einbildungen. **) eine ausschweifende. ***) eine wohlgeordnete

Einbildungskraft.

SECTIO V.

PERSPICACIA. 20

§. 572.

Identitates diversitatesque rerum percipio. Ergo habeo facultatem identitates

diversitatesque rerum percipiendi, §. 216. Prior facultas esset minima, si ad

duorum tantum fortissime perceptorum, maxime eorundem, unicam minimam

identitatera, inter maxime debiles socias et antecedentes perceptiones heterogeneas, 25

debilissiine repraesentan-[204]das sufficeret. Ergo quo plurium,quo minus notorum,

quo magis diversorum, quo plures, quo maiores identitates, hinc congruentias,

aequalitates, ergo et aequalitates rationum s. proportiones *), similitudines, quo

fortiores inter socias et antecedentes perceptiones heterogeneas, quo clarius per-

cipit, hoc maior est, §. 219. Habitus identitates rerum observandi est ingenium 30

8TRICTIUS DICTUM*"')-

*) Vergleichungen der Grössen. **) Witz in engrer Bedeutung.

§. 573.

Facultas diversitates rerum percipiendi minima esset, quae duorum tantum,

fortissime perceptorum, maxime diversorum, unicam minimam diversitatem, inter 35
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maxime debiles antecedentes et socias perceptiones heterogeneas, remississime

perciperet. Ergo quo pluriura, quo miaiis notorum, quo magis eorundem, quo plures,

quo maiores diversitates, hinc discongruentias, inaequalitates, ergo et inaequalitates

rationum s. disproportiones*), dissimilitudines, quo fortiores inter antecedentes

5 et socias heterogeneas perceptiones, quo fortiu.s repraesentat, hoc maior est,

§. 219. Habitus diversitates rerum observandi acümen**) est. Acutum ingenium

est PERSPICACIA***).

*) Ungleichheit der Verhältnisse. **) Scharfsinnigkeit. ***) eine artige

oder feine Einsicht.

10 P05J §• 574.

Facultatis identitates rerum perspiciendi, hinc ingenii, §. 572, haec est lex:

liepraesentata no/a xou A, ut nota tou Ö, repraeserrlantur A et B, ut eadem, §. 38.

Facultatis diversitates rerum percipiendi, hinc acuminis, §. 573, haec est lex:

Repraesentata nota tou A, ut repugnante tw B, A et B percipiuntur, itt diversa, §. 38.

§.575.

Identitates diversitatesque rerum, vel distincte percipio, vel sensitive, §. 521.

Hinc facultates identitates diversitatesque percipiendi, adeoque ingenium, acumen

et perspicacia, §. 572, 573, vel sensitiva sunt, vel intellectualia, §. 402. Aesthetica

PERSPicAciAE est aesthcticcs pars de ingeniöse et acute cogitando et proponendo.

20 §. 57G.

Cum omnia in hoc mundo sint partim eadem, partim diversa, §. 265, 269,

repraesentationes identitatum diversitatumque in iisdem, hinc et i.ngenii (fetus)

Lusus*), i. e. cogitationes ab ingenio dependentes, et scbtilitates**), cogitationes

ab acumine dependentes, actuantur per vim animae repraesentativam uni-[206]versi,

25 §. 513. Lusus iNGENi! falsi eius illcsiones***), et falsae subtilitates inanes argl-

TATioNEs****) vocantur.

") Spiele des Witzes. **) Scharfsinnige Gedanken. ***) Betrug des Witzes.

****) Spitzfindigkeiten, leere Grübeleien.

§. 577.

30 Facultatum animae maiores gradus cum sint habitus, §. 219, et crebra

repetitio actionum homogenearum, seu qua differentiam specificam similium, sit

EXERCiTicM *) : exercitio augentur animae habitus, §. 162. Habitls animae non

dependentes ab exercitio, naturales tamen, connati**) (dispositiones naturales),

dependentes ab exercitio acquisiti***), supernatiirales isfcsi ****), facultatum

35 cognoscitivarum habitus theoretici vocantur.

*) Übung. **) angeborne. ***) erworbene. **''*) göttliche Fertigkeiten

der Seele.

§. 578.

Acumen et ingenium strictius sumptum, hinc perspicacia, §. 572, 573, sunt

habitus theoretici, §. 577, 519, quo maiores sunt connati, hoc facilius augentur

411 exercitio, §. 577, .')27. Idem valet de habitu sentiendi et imaginandi, §. 535, 558,
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In quo notabilior ingenii defectus, stupidlm*) [207] (pingue ingenium), acumitiis,

OBxnsuM CAPUT**) cst. In quo notabilior utriusque defectus, est homo bliteis*'"'*).

Omnis error, cnra falsum cum vero pro eodera habeat, §. 515, est illusio facul-

tatis identitates renim percipiendi, §. 576, 572, acumine impediendus, §. 673.

221. Hinc errores sunt occasio subtilitatura, §. 576, 323. 5

*) ein dummer. *'*) ein stumpfer Kopf. ***') ein abgeschmackter Mensch.

SECTIO VI.

MEMORIA.

§. 579.

Reproductam repraesentationem percipio eandem, quam olira produxeram, lo

§. 572, 559, i. e. kecognosco*) (recordor). Ergo habeo facultatera reproductas

perceptiones recognoscendi seu memoriam, §. 216, eamque vel sensitivam, vei

intellectualem, §. 575.

*) icb erkenne etwas wieder. **) (iedächtuiss.

§. 58U. 15

Lex memoriae est: Repraesentatis plnribua perceptiombus successh-is, usque ad

pruesenlem, partialem commnnem habe?itibus, partialis communis repraesenlalur, ut

contenta in antevedente et sequente, §. 572, adeoque [208] memoria actuatur

per vim animae repraesentativam universi, §. 557, 576.

§. 581. 20

Quao ita percipiuntur, ut facilius olim recognosci possint, memoriae mando*).

Hinc quae saepius clariiisque reproducuntur, secundum §. 537, 538, 549, 5.68,

attendendo ad identitates diversitatesque singularum perceptionum, §. 580, alte

memoriae mandautur, §. 527.

*) in das Gedächtniss fassen. 25

§. 582.

Si perceptio recurrit, eam aut valeo clare recognoscere, tunc obiectum eius

.memoria tenere*) dicor, aut non possum, §. 10, et obiecti illius oblitus slm **).

Hinc impotentia reproductam perceptionem recognoscendi est oblivio. Per quod

inemini, cuius oblitus eram, id mihi aliqiid in memoriam revocat***). Per ;<o

ideas socias mihi aiiquid in memoriam revoco, i. e. reminis« or****). Ergo

habeo facultatera reminiscendi, seu remimscentiam '****), §. 216.

*) etwas noch im Gedächtniss. **) vergessen haben. ***) Vergessenheit.

****) das Andenken von etwas erneuern. *****) ich entsinne mich, das

Vermögen sich worauf wieder zu besinnen. 35

[209] §. 583.

Reminiscentia est memoria, §. 582, 579, haue regulam sequens: reproductae

mediantibus tdeis socii.i perceptionis memini, §. 580, 516. Reminiscentia per ideas
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loci socias recordata est memoria localis*), per ideas aetatis socias, est Syn-

chronismus**).

*) das Andenken des Ortes. **) die Eriiiiieruug des Gleichzeitigen.

§. 584.

5 Memoria minima esset, quae unicum minimum iutentissime, saepissime,

recentissime reproductum, inaxime debiles inter perceptiones antecedentes et

socias heterogeneas remississime recognosceret. Quo ergo plura, quo maiora,

quo remissius, quo rarius reproducta, post quo lougius tempu*; heterogeneis for-

tissimis perceptionibus transactum, §. 564, quo fortiores inter antecedentes et

10 socias perceptiones heterogeneas, quo intentius recognoscit, hoc maior est, §. 219.

§. 585.

Memoria maior bona et felix*) dicitur, et quatenus plura et magna re-

cognoscere potest, diffusa**) (dives, vasta), quatenus remissius etiam reproductum,

inter sat fortes repraesentationes socias et antecedentes heterogeneas, firma***),

15 qua-['210]tenus recognoscere potest post longius temporis intervallum satis fortibus

perceptionibus heterogeneis oceupatum, tenax»), quatenus rarius reproductum,

cAPAxt>), quatenus intentius quaedam recognoscere valet, vegetac), quatenus

parum opus est, ut reminiscatur, prompta«!) dicitur.

*) ein gutes und glückliches. **) weitläuftiges. *'"*') festes und zuver-

20 lässiges, a) dauerhaftes, b) fähiges, c) frisches, d) fertiges Gedächtniss.

§. .586.

Insignis bonae memoriae defectus est obliviositas*). Error ex memoria

dependens lapsls memoriau**) dicitur. lam memoria potest perceptionem ante-

cedentem in eo gradu eandem sistere cum sequente, in quo tamen non est

25 eadem. Ergo memoria est labilis, i.e. cui lapsus sunt possibiles. Memoria

non admodum labilis est fida***). Ingeniosis non est admodum fida me-

moria, §. 576, sed acumine augetur eins fidelitas, §. 573.

*) Vergesslichkeit. **) ein Irrthum des Gedächtnisses. ***) treu.

§. .587.

Hu Complexus regularum perticiendae memoriae est ars mnemonioa. Mne-[2I1J

monica memoriae seusitivae, §. 579, est pars aestheticae, §. 533, regulas

extendendae, confirmandae, conservandae, excitandae, capacioris fideliorisque

reddendae memoriae praescribens, §. 586, 585.

§. 588.

35 Si Phantasma antecedens cum sequente sensalione vel imaginatione in eo

gradu pro eodem habetur, in quo non est idem, orietur vanum phantasma, §. 571,

per lapsum memoriae, §. 586, ex fönte errorum, §. 578, quod si per eandem genesin,

§. 586, 578, pro sensatione habeatur, §. 548, orietur fallacia sensuum, §. 546, 545.
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139. liif V? M 213. Am Rand rechts nebeii §. ö92 „praescin-

det — Maior^'' (272—3), Beziehung ungewiss:

SBerebfamfeit. Soi)lreben^eit. Stil.

140. (p? (off M213. Zu§.592 ,,exorbitam'' (274)

in 2lnfet)ung ber ©ebanfen ©röfee. SSemirrt

in Slnfe^ung ber SSerftdnblic^feit @c^aal

5 SSetloirtt? Rechts von dem Wort war nur iwch Platz für ein Verweisuny-s-

zeichen, das vor in (Z. 6) wiederkehrt. Vielleicht gehört das Wort zu in — SSfr»

ftänbliti^feit. Zu Kants Interpuuction setze ich absichtlich nichts hinzu.

SECTIO VII. 10

FACULTAS FINGENDI.

§. 589.

Combinando phantasmata et praescindendo*), i. e. attendendo ad partem

alicuius perceptionis tantum, fingo**). Ergo habeo facultatem fingendi, §. 216,

poETicAM. Combinatio cum sit repraesentatio plurium, ut unius, hinc facultate i5

identitates rerum percipieadi actuetur, §. 572, 155, facultas fingendi per vim

animae repraesentativam universi actuatur, §. 557, 576.

*) durch Trennen und Absondern. **) dichte ich.

[212] §. 590.

Facultatis fingendi haec est regula: Phantasmatum partes percipiuntur, ut unum 20

totum, §. 589. Perceptiones hinc ortae fictiones*) (figmenta), eaeque falsae ciii-

MAERAE dicuntur, vana phantasmata, §. 571.

*) etwas erdichtetes.

§. 591.

Pone combinari insociabilia, §. 589, aut praescindi fingendo, quibus sublatis ys

tollitur imagiuandum, ut essentialia, essentiam, §. 63, attributa, §. 64, aut toUi a

fingendo oranes modos, omnes relationes, aut aliquos modos, aliquas relationes,

ad actuale et Individuum constituendum necessariis aliis non substitutis, reprae-

sentari tarnen fingendum, ut Individuum et actuale, §. 54, 148, orientur in his

casibus singulis chimaerae, §. 590, per illusionem facultatis identitates rerum :jo

percipiendi, §. 576, 578, adeoque vana phantasmata, §. 590, lapsu memoriae per

apparentem recognitionem admodum corroboranda, §. 588, 515.

§. 592.

Facultas fingendi minima esset, quae duo minima tantum fortissima phantas-

mata remississime combinaret, aut unicam unius maximi[213] phantasmatis partem 35

minimam levissime praescinderet, §. 530, 589. Ergo quo plura, quo maiora, quo
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minus fortia combinabit, quo pliires, quo maiores, quo plurram, quo mincrum
phantasmatum partes, quo magis praescindet, quo magis utrumque facit, quoque

fortius, hoc maior est, §. 219, 590. Maior facultas tingendi fertilis*) (fecunda),

ad chiinaeras proclivis p:xorbitans**) (extravagans, rhapsodica), ab iis cavens

5 ARcmiECTONicA***) dici potest. Aesthetica mythica est aesthetices pars de

fictiouibus excogitandis et proponendis.

*) eine fruchtbare. **) unbändige. ***) wohlgeordnete Gabe zu dichten.

§. 593.

l)ormiens si clare imaginor, somnio *). Imaginationes somniantis sunt somnia

10 si'BiECTivE sLiMPTA**), cf. §. 91, vel Vera, §. 571, vel fallacia, §. 588, 591, vel per

naturam animae actuata, secundura §. 5G1, 574, 580, 583, 590, naturalia, §. 470,

vel non naturalia animae, quae sunt ipsi praeternaturalia. Haec si per naturam

universam non actuantur, erunt superriaturalia, §. 474.

*; träumen. ''*) ein Traum in der Seele.

15 [214] §. 594.

Dormientis phantasia raagis effrenis, §. 571, et facultas fingendi exorbi-

tantior, quam vigilantis, §. 592, non obscuratas fortioribus sensationibus vividiores

imaginationes et fictiones producunt, §. 549. Quorum somnia comitari solent

observabiliores motus corporis externi sensatiouum similium in vigilantibus comites,

20 sunt NocTAMBüLi*). Qui vero vigilantes quasdam imaginationes pro sensationibus

habere solent, phantastae (visionarii, fanatici), qui eas prorsus cum sensationibiis

confundunt, sunt deliri, ut ädeo delirium**) sit Status vigilantis imaginationes

pro sensationibus, sensationes pro imaginationibus habitualiter habentis.

*) Nachtwandler. **) verrückte Leute.

25 SECTIO VIII.

PRAEVISIO.

§. 595.

Conscius sum status mei, hinc Status mundi, futuri, §. 369. Repraesentatio

Status mundi, hinc Status mei, futuri est praevisio*). Praevideo, hinc habeo

30 facultatem praevidendi, §. 216, actuandam [215] per vim animae repraesentativam

universi pro positu corporis mei, §. 513.

*) die Vorhersehung, das Vorhersehen, Vorausbemerken.

§. 596.

Lex praevisionis est: Percepta sensatione et imnginatione communem partialem

35 perceptionem haben/ibus, prodit perceptio totalis futuri Status, iti quo partes sensationis

imagiiiationisque diversae coniungentur , i. e. Ex praesenti impraegnato per praeteritum

nascitur futurum.

§. 597.

Cum repraesentera, hinc et praevideam, §. 595, pro positu corporis mei,

4n §.512, ea vero, quae externe sentio, propiora sint corpori, quam quae praevideo.
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olim demum sensurus, §. 535, 595, patet, cur his illa possint clariora et fortiora

esse, §. 529. Quia hinc sensationes praevisionibus coexsistentes eas adhuc ob-

scurant, §. 542, nihil tarn clare praevideo, quam seusurus sum, sed ita tarnen,

ut gradiis claritatis in praevisione a gradu claritatis in futura sensatione depen-

deat, §. 596. 5

§. 598.

Quae saepius sensi, saepiiis imagiuatus sum, clarius praevideo, quam quae

ra-[2161riu.s, §.5'u-{, 59G. Imaginationes iam-sensa, id est fortissime percepta, sistuut,

§. 542, 558. Ilinc fortiores etiam hae praevisionibus nondum fortissime percepta

sistentibus, §. 597, eas una cum sensationibus gnaviter obscurant, §. 529. Cumque lo

praevisio propius instantis possit esse clarior praevisione remotius instantis,

§. 597, obscurabit in eo casu etiam praevisio propioris praevisionem remotioris,

remotiorisque obscuritas propioris illustrabit praevisionem, §. 549. Ergo aeque

clare sentiendorum propius instans clarius praevideo, quam remotius, §. 549.

§. 599. 15

Facultas praevidendi minima esset, quae uuicum fortissime proxime(jue

sentiendum, §. 597, 598, saepissirae sensnm et imaginando reproductum, maxime

debiles inter perceptiones socias et praevias heterogeneas, tarnen remississime

repraesentaret, §. 595. Ergo quo remissius sentienda, quo niagis remota, quo

rarius sensa, aut imaginando reproducta, quo fortiores inter perceptiones praevias ic

et socias, quo fortius repraesentat, hoc maior est praevidendi facultas, §. 219.

§. 600.

Quo hebetior aut acutior sensus, a quo ex parte iam sensum praevideo,

quo mi-[217]nor aut maior praevisuri phantasia, §. 565, hoc obscurior aut clarior

erit praevisio, §. 596. -'5

§. 601.

Praevisiones a sensationibus imaginationil)Usque distinguo 1) gradu claritatis,

quo et sensationibus et imaginationibus cedunt, §. 597, 598, 2) impossibili co-

exsistentia cum statibus praeteritis et praesente. Quod si praevisio fortior et

iraaginatio aut etiam sensatio debilior sint claritatis, quantum observatur, aequalis, :iO

tarnen charactere secundo distingui possunt, §. 67. Ex circurastantiis enim si

cognosco, quae non sint sensationes, secundum §. 567, eam nee imaginationem

esse clare cognosco, §. 38, 67, quae cum imaginatinuibus sociis, praeviis et se-

quentibus, etiam sensationibus, inconnexa deprehenditur, §. 557, 357, quaerpio

simul sentiri non potuerit, §. 377. S5

§. 602.

Facilitatur praevisio, §. 527, si praevidendum 1) ciaiius sentiendum est,

§. 597, 2) magna ex parte iam sensum 3) et reproductum est imaginando, §. 598,

4) praevisum iam saepius, §. 563, idque 5) per intervalla debiliorum perceptionum,

ut semper habuerit lucem uovitati.s, §. 549, 6) non ita multo post sentiendum, 4o

§. 598, [218] 7) debiliores praevias et socias perceptiones habeat heterogeneas, hiiic

tales aut uuUas, aut non admodum ciaras sensationes et imaginationes, §. 597,
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ÖDS, 8) at fortiores sequatur et coinitetur tarn imaginationes, quam sensatioues,

qiiae cum praevidendo partiales perceptiones commuues habent, §. 596, 597.

§. 603.

Impeditnr praevisio, si 1) iinpediatur praevideudi futura sensatio, «ecundum

5 §. 543, 2) sensatio magna ex parte cum praevidendo eorundem praesens, 3) eorun-

dem iraaginatio, secundum §. 569, 4) praevisiones impediantur primae, praesertim

.5) intenuptae debilioribus perceptionibus, qnia eas ipsa continuatio obscurat,

§. 550, 6) procrastiiietur praevidendum, §. 598, 7) fortiores praevias et socias

liabcat heterogeneas imaginationes sensatiouesque, 8) at tales debiliores, quae

10 cum praevidendo pcrceptionem communem habent, §. 602, 221.

§. 604.

Cum in omni sensatione, §. 544, et imaginatione sit aliquid obscuri, §. 570,

et praevisio sit aiinus clara quam eiusdem sensatio et imaginatio, §. 597, 598,

praevisioui etiam distinctae multuraad-[219]mixtura est coufusionis etobscuritatis,et

15 omnis mea pracviNio est sensitiva, §. 522. actuanda per facultatem cognoscitivam

inferiorem, §.520, cuius cognilionem et piopositionem dirigens raantica, §.349,

est pars aesthetices, §. 533.

§. 605.

Si praevideantur totaliter eadein cum sentiendis, praevisiones sunt veraces

2ü seu PRAESENsroNKs*), licet non eodem modo, aequali cum sensationibus claritate,

percipiantur, §.597. Si seutiatur praesensum, imti-ktlr prakmsio**). Praevisio

non impleuda kali-ax*"'*) est, fons errorum practicorum, §. 578.

*) Yorhererapfindungen. '") das Vorherbemerkte triflt ein, die Vorher-

selnujg wird erfüllt. ***) das betn'igliche Vorhersehu.

2.-, SECTIO Villi.

lUÜlClL'M.

§. 606.

Perfcctionem imperfectionemqne rerum percipio, i.e. Durinco*). Rrgo habeo

facultatem diiudicandi, §. 216. Haec minima esset unici minimi fortissime pereepti

'3 uaicam minimam perfectioneni imperfectionemve, maxime debiles inter perceptiones

hetero-[220]geaeas praevias et socias, reraississime repraesentans. Quo ergo

plurium, quo maiorum, quo remissius etiam perceptorura, quo plures, quo maiores

perfectiones imperfectionesve, quo fortiores inter socias et praevias heterogeneas

perceptiones, quo fortius facultas diiudicandi repraesentat, hoc maior est, §. 219.

Z'j Habitus res diiudicandi est iudiciim**), idque de praevisis pra^ikim, de aliis

iiiKORKiicTM vocatur, et quateuus obscurius etiam perceptorum plures tarnen

perfectiones imperfectionesve detegit, est pbnetrans***).

*) ich beurtheile. **) das Vermögen zu beurtluMlen. "'*•) durch-

dringend.
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§. 6Ü7.

Lex facultatis diiudicandi est: perceptis rei variis aut coTisentientibus, aut

dissentientibas, tius aut per/ecHu, aut imperfectio percipitur, §.94, 121. Quod cum

fiat vel distincte, vel iadistincte, facultas diiudicandi, hinc et iudicium, §. 606,

erunt vel sensitiva, vel intellectualia, §. 402, 521. Iudicium sensitivum est gustds 5

siGNiFicATc LATioRi*) (sapor, palatum, nasus). Critica latissime dicta est ars

diiudicandi. Hinc ars formandi gustum, s. de sensitive diiudicando et iudicium

suum proponendo est aesthbtica critica, §, 533. ludicio intellectuali gaudens

est [221] cRiTiccs significatü latiort, unde critica signikicatu generali est

scientia regularum de perfectione vel imperfectione distincte iudicandi. lO

*) der Geschmack in weitrer Bedeutung.

§. 608.

Gustus significatü latiori de sensualibcs*), i. e. quae sentiuntur, est iüdicidm

SENSüDM**), et illi organo sensorio tribuitur, per quod diiudicandura sentitur.

Hinc datur iudicium oculorum, aurium e. c. Tarn hoc, quam omnis facultas i5

diiudicandi actuatur per vim animae repraesentativam universi, §. 513, cum omnia

in hoc mundo sint partim perfecta, partim imperfecta, §. 250, 354. Diiudicationes

falsae sunt ii-dicii eclipses***). Facultas diiudicandi ad eclipses prona iüdicicm

PRAECEPsa) dicitur. Talis gustus coRRLPTLst') est. Habitus ab eclipsibus iudicii

cavendi est eius maturitas^). Talis gustus est sapor nos PüBLicosd) (purior, 20

eruditus), minoribus etiam congruentiis discongnientiisque detegendis in diiudi-

cando perspicax delicatls^). Eclipses iudicii sensuum sunt eorundem fallaciae,

§. 545.

*) Von dem, das man empfindet. **) das Urtheil der Sinne. ***) Fehltritte

der Beurthei-[222]lungs-Kraft. a) eine vorschnelle, übereilige Beurtheilungs- 25

Kraft, oder allzugeschwinde, b) ein verderbter Geschmack, c) das Reife

der BeurtheiluQgs-Kraft. d) ein ungemeiner, e) feiner, zarter Geschmack.

§. 609.

Quo maior memoria, §. 579, reminiscentia, §. 582, facultas fingendi, §. 589,

praevisionis habitus, §. 595, et iudicium sunt connata, hoc facilius augentur 30

exercitiis, §. 577, 606.

SECTIO X.

PRAESAGITIO.

§. 610.

Qui praevisam perceptionem repraesentat, ut eandem, quam olim percipiet, 35

PKAESAGIT*), ergo habet facultatera praesagiendi, seu significatü latiori prae-

sAoiTioNEM**). Perceptiones per praesagitionem eiusmodi actuatae sunt prae-

8AGIA LATIÜ8 dicta***), vel sensitiva, vel intellectualia, §. 402, 521. Praesagia
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STRicTiLs DicTA ct PRAESAGiTio****) suiit scnsitiva tantuDQ. Sensitiva praesagia

sunt obiectum mantices aestheticae, §. 604.

*) ich erwarte etwas. **) das Vermögen etwas zu erwarten. ***) über-

haupt. *"**) Ahndungen und das Vermögen sich etwas ahnden zu lassen.

5 [223] §.611.

Lex praesagitionis haec est: Si in praesenlis perceptioms successivis perceptio-

ntbus repraesentantur quaedam parlialem communem cum anteceJentibus habentes, haec

parlialis communis repraesentatur, ul contenta in antecedente et sequente, §. 572. Ergo

ut se habet memoria ad imaginationem, sie se habet praesagitio ad praevisionem,

10 §. 579, 610.

§.612.

Praesagitio sensitiva est exspectatio casccm similidm*), cuius haec est

regula: Aut sentio, aut imaginär, aut praevideo A, quod cum alio praeviso B multa

habet communia, hinc B repraesento ut idem futurum cum A, §. 611. Cui per ideas

ij praevisi socias praesagit animus, quae ante non praesagiebat, prabsimit**), hinc

facultatem habet praesumendi, §. 216, quae se habebit ad praesagitionem, ut

reminiscentia ad memoriam, §. 582, 610.

*) die Erwartung ähnlicher Fälle. *) V^orhervermutheu.

§. 613.

20 Praesumendi facultas est praesagitio hanc regulam sequens: Praevisam

mediantibus ideis sociis perceplionem praesagit animus.

[224] §. 614.

Praesagitio minima esset, quae unicum, minimum, fortissime, saepissime

praevisum, proxime instans, maxime debiles inter perceptiones praevias et socias

25 heterogeneas, remississime tarnen perciperet, §. 610, 611.

§. 615.

Quo plura, quo maiora, quo rarius, quo remissius praevidenda, quo longius

ante tempus fortissimis perceptionibus aliis transigendum, §. 564, quo fortiores

inter praevias et socias heterogeneas, quo fortius percipit praesagitio, hoc maior

30 est, §. 219, hoc minus opus habet praesumptionibus, §. 613.

§. 616.

Notabilis praesagiendi hahitus est facultas divinatrix*), vel naturalis aut

connata, aut acquisita, Yel iufusa, §. 577. Postrema est dosum propheticcm**).

Praesagium ex facultate divinatrice est divinatio***), haec ex dono prophetico

8j est vATiciNiDM****) (prophetia).

*) das Vermögen wahr zu sagen. **) die Gabe der Weissagung. ***) das

Wahrsagen oder die Voranzeige. ***) die Weissagung.



Qo löaumgartens Psychologia empirica. §.617—622.

§.617.

A praesagitioue pendentes errores sunt vasa f-raesagia*), fallaces prae-

visioues [225] cum veracibus per illusionem facultatis ideiititates renim percipiendi

confusae, §'. 57!^, 605. Si qua mihi sunt praesagia, exspectationes casuum similium,

§,612, praesumptiones, §.613, actuantur per vim animae repraesentativara uni- 5

versi, §. 595, 576.

*) leere Erwartungen und Ahndungen.

§. 618.

Si praevisum cum antecedente aliqfio senso, aut phautasmate, aut praeviso

alio habeatur pro eodem in eo gradu, in quo non est, orietur fallax praevisio, ,(,

§. 605, per vanum praesagium, §. 617, 576.

SECTIO XI.

FACULTAS CHARACTERISTICA.

§. 619.

Signa cum signatis una percipio; ergo habeo facultatem signa cum signatis m

rcpraesentando couiungendi, quae facultas characteristica") dici potest, §. 216.

Cumque sit in hoc mundo nexus signifieativus, §. 358, facultatis characteristicae

perceptioues actuantur per vim animae repraesentativam universi, §. 513. Nexus

signifieativus vel distincte, vel indistincte coguoscitur, hinc facultas characteristica

vel sensitiva erit, §.521, vel intellectualis, §.402. ii>

*) das Vermögen der Zeichen-Kunde.

[226] §. 620.

Si Signum et signatum percipiendo couiungitur, et maior est signi, quam

signati perceptio, cognitio talis symbolica dicitur, si maior signati repraesentatio,

quam signi, cognitio erit intlitiva") (intuitus). In utraqne cognitione facultatis 20

characteristicae haec est lex: Perceptionum sociarum una fit medium cognoscendae

exsislentiae alterius, §. 347.

*) ein anschauendes Erkenntniss.

§. 621.

Poue per illusionpin facultatis idontitates rerum cognosceudi hahori pro ?.o

signo, quod non est, pro signato, quod non est, §. 576, cognitio falsa symbolica

et intuitiva orietur, §. 620. Pone eodem modo haberi quid pro prognostico, quod

non est, nascentur fallaces praevisiones apparentibus praesagiis praesumptioni-

busque multum corroboraudac, §. 605, 515.

§. 622. 35

Facultas characteristica minima esset, quae unicum minimum Signum cum unico

miriiiiio signato. maxime debiles inter praevias perceptioues et sorias heterogeneas
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141. X—to. AJ 227. Am Rand rechts oben neben §. 622 .,^hetero-

geneas — facultas'''' (Z. 19) :

Mama unb Mumura.

142. "/-

—

cü. M 221 . In §. 622 über ^^aesthetica characterisiica^^

5 (Z. 21)

:

Öuft jelb[t ju fprec^en.

143. n? vf M 227. Zu §. 622, am Rande rechts neben Satz 3
und 4 (Z. 20—23)

:

SSom ipredjen unb *jpred)fücl)tigen ßeuten. 33om m&j\?> t^un ber-

10 felben. ©er feine SSorten ®ut mai^en fan. ®efeUfc^Q[t.

* (* ®efpräci)ic5, rebfeelig.)

3 Mumum ? Maman ?

9 feine? fetneu? fein? ||
Sßorten (schwach decUinrt)^ 2öorte?? || ®ut? Im

Anfang ein ® oder £i, (5^, O^, 3^ 3>' ^"" Schluss ein t ot/er b, t, b; w der Mitte

15 i—2, kaum 3 Buchstaben, darüber ein u-Haken.
|| niO<!^en? mahnen? lltagen??

no^en?? nehmen?? ®ut mad^en = @ut setzend
\\
10 s-Zusatz-, x—cp.

remississime coniungeret. Ergo quo plura, quo maiora Signa cum quo pluribus,

quo maioribus signatis, quo fortiores inter socias et praevias perceptio-[227]nes

heterogeneas, quo fortius coniuagit facultas characteristica, hoc maior est,

20 §• 219. Scientia sensitivae cognitionis circa signa occupatae et propositionis

eiusmodi est aesthetica characteristica, tarn heuristica, quam hermeneutica,

§. 349. Characteristica orationis est philologia (grammatica latius dicta), eaque

docens pluribus unguis particularibus coinmunia isiversalis. Philologia docens

regulas 1) generales in omni oratione observaudas, qua vocabula eorumque

25 1) partes, est orthographia latius dicta, 2) flexionem, est etymologia (analogia),

3) nexum s. constructionem, est systaxis, 4) quantitatem, prosodia. Complexus

harum 4) discipliuarura est grammatica (strictius dicta), 5) significatum, est

lexica (lexicograpliia), 6) scriptionem, est graphice. II) speciales, e. g. eloqces-

tiae*) s. perfectionis in oratione sensitiva, eiusque I) generatim spectatae, est

30 oRATORiA**), 2) speciatim, vel solutae, est rhetorica, vel ligatae, est poetica.

Hae disciplinae cum suis singulae filiabus quatenus demonstrant regulas pluribus

liuguis particularibus commiines, lsiversales ***) sunt.

*) der Beredsamkeit. **) die Kunst wohl zu sprechen. •••*) die allge-

meinen, z. B. Redekunst, Dichtkunst u. s. w.

.«ant'ö eirifteu. ^.in6i(l)riftli(t)tr Oi,i(l)I.i§. II. 3
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144. fi—(pf (off M. 228. Zu §. 623 Anfang:

SSomSd^latenunbSEBac^en. %xa\x\\\. 2)cutung. 2ßat)nftnn. Sl^nbung.

145. £?t]f'A—(pff M228'. Zu M§.625 „abstrahendi, ahstrac-

tionem'' (Z. 22—23):

Abstrahendo deraultisparum, Concretecogitando de paucis multum 5

cognosco.

146. fi—x- M229. Zu§.626 .fiberlegung'':

5tic^t Unterfu(^ung.

[228] §.623.

Dum dormientis sensationes externae non sint clarae, §. 556, somnus lo

debiliorum etiam phantasmatum erit ad sensitive praevidendum aptior, quam

Status vigilantis, §. 598, 539. Complexus regularum ex insomniorum praevisio-

nibus piaesagiendi est onirocritica.

SECTIO XII.

INTELLECTÜS. i5

§. 624.

Anima mea cognoscit quaedam distincte, §. 522, facultas distincte quid

cognoscendi est facultas cognoscitiva superior*) (mens), intellectus, §. 402,

mihi conveniens, §.216.

*) das obere Erkenntniss -Vermögen. 20

§. 625.

Cum habeam facultatem attendendi, attentionem*), abstrahendi, abstractio-

NEM**), §. 629, et praesciudendi seu abstrahendi partem a toto, §. 589, eaeque

se exserant in sensationibus, imaginationibus, praevisionibus, e. c, prout obiecta

earum ad corpus meum se habeant, §. 538, 600, actuantur per vim animae re- 25

praesen-[229]tativam universi pro positu corporis, §. 513.

*) das Vermögen der Aufmerksamkeit, oder auf etwas zu achten. **) der

Absonderung, oder sich etwas aus den Gedanken zu schlagen.

§. 626.

Attentio in totius pereeptionis partes successive directa est replexio*). 30

Attentio aü totam perceptionera post reflexionem est comparatio**). Reflecto.

Comparo. Ergo habeo facultatem reflectendi comparandique, §. 216, actuandas

per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis, §. 625.

*) Überlegung. **) Vergleichung, das Zusammenhalten.
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§. 627.

Lex attentionis est: Quorum plures, quorum minus obscuras notas percipio,

quam aliorum, ea clarius aliis perdpio, §. 528. Hinc regula reflexionis est: Cutus

partis in petceptione totius plures minus obscuras notas percipio, ad eam prae reliquis

> attendo, §. 626, et regula comparationis haec est: Reßeclendo ad partes totius per-

ceptionis plures et clariores notas eins percipiens ad eam postea magis attendo, §. 529,

[230] §. 628.

Attentio minima esset, qnae iinieam minimam perceptionem obscurissimis

reliquis unico tantum gradu clariorem redderet. Hinc quo plures, quo raaiores

10 perceptiones, quo clarioribus, quo clariores reddit, boc maior est attentio, §. 219.

Habitus plura appereipiendi est attentionis extensio*), admodum clarius clario-

ribus etiam quaedam appereipiendi Habitus est attentiosis istensio**). Habitus

per longius tempus eidem attendendi est attentionis protensio***).

*) die Erweiterung, Verbreitung oder Ausdehnung. **) die Anstrengung.

15 *"*) das Anhalten der Aufmerksamkeit.

§. 629.

Lex abstractionis haec est: Quorum paueiores, quorum minus cluras notas per-

cipio, quam sunt aliorum notae, aliis obscurius repraesentantur, §. 528. Hinc prae-

scindendi haec est regula: Cuius partis in perceptione totius paueiores minusque

20 clarae sunt notae, quam aliarum, haec aliis obscurius percipitur, §. 625.

§. 630.

Abstractio minima esset, quae unicam minimam perceptionem clarissimis

reliquis unico tantum gradu obscuriorem redderet. Hinc [231] quo plures, quo

maiores perceptiones, quo obscurioribus, quo obscuriores reddit abstractio, hoc

25 maior est, §. 219.

§. 631.

Intellectus mei haec lex est: Si comparans a non comparatis abstraho, residuum

est distincte perceptum, §. 627. Cumque finitus sit intellectus meus, §. 248, haec

lex est lex intellectus finiti, qui attendendo, reflectendo, comparando, abstrahendo

30 praescindendoque actuatur per vim animae repraesentativam universi, § 625, 6'2ß.

§. 632.

Repraesentatio rei per intellectum est eins conceptio*). Hinc conceptibile *'•)

est, cuius distincta formari potest perceptio, idque in se***), quod in se spectatum

distincte concipi potest. lam in omni possibili sunt essentia et affectiones, §. 53,

35 43, non totaliter eaedem, §. 267, 41, quae adeo a se iuvicem distingui possunt,

§. 67. Ergo in omni possibili sunt notae, §. 67, quae clare cognosci possunt,

hinc omne possibile est in se conceptibile.

*) das Verstehn oder Verständniss einer Sache. **) verständlich, begreif-

lich. ***) in und an sich selbst.

'6*
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14:7. V. M 233. Zu den letzten beiden Sätzen von § 637:

@in fetter, rid^tigcr, ausgebreiteter, griinblid)er3?er[tanb (unter(d)ieb

öom grüblerifc^cn).

§. 633.

Inconceptibile in se *) (absolute) esset, cuius in se spectati distincta perceptio 5

[232] involveret. Hoc est solum nihilum, §. 632, 7. At conceptibile relative

TALE**) est, ad quod distincte cognoscendum dati alicuius intellectus vires suffi-

ciunt, et ad quod intelligendum dati alicuius spiritus vires non sufficiunt, est

RELATIVE iNcoNCEPTiBiLE***) (supra datum intellectum positum). Hinc multa in

se probe conceptibilia, §. 632, possunt esse supra meura intellectum posita, §. 631. lo

*) an sich selbst unverständlich und unbegreiflich. **) diesem oder jenem

begreiflich und verständlich. '•**) diesem oder jenem unverständlich und

unbegreiflich.

§. 634.

Cum distinctio sit rei notarumque rei claritas, potest per multitudinem et 15

claritatem notarum tarn intensivam, quam extensivam augeri, §. .531. Quae plures

vividioresque notas habet, quam aliae distinctae, erit perceptio extensive di-

STiNCTioR*), quae intensive clariores notas habet, quam aliae distinctae, erit

(intensive distinctior) purior**).

*) eine Vorstellung von verbreiteter Deutlichkeit. **) eine reinere Vor- 20

Stellung.

§. 635.

Quo magis ad rem attendo reflectens et comparaus, hoc fit eius intellectio

ex-[233]tensive distinctior, §. 634, 631. Quo magis ad intellecti notas iterum

attendo reflectens et comparans, quoque magis a non comparatis abstraho, hoc 25

intellectio producitur purior, §. 634, .559.

§. 636.

Quo minus ad rem attendo, aut satis attendens etiam minus tarnen reflecto,

aut satis etiam reflectens minus tarnen comparo, hoc fit eius intellectio minus

extensive distincta. Quo minus eosdem actus in intellecti notis repeto, quo minus 30

a non comparatis abstraho, hoc manet perceptio distincta impurior, §. 634, 631.

§. 637.

Intellectus minimus esset, qui non nisi unici miuimi paucissimas notas

minime ciaras, maxime debiles inter perceptiones praevias et socias heterogeneas,

distiagueret. Quo ergo plurium, quo maiorum, quo plures, quo clariores notas, 35

quo fortiores inter praevias et socias heterogeneas distinguit intellectus, hoc

maior est, §. 219. Perfectio intellectus notas intensive distinctas formandi est

proflnditas*), et maior profunditas ptritas**). Perfectio eiusdem notas extensive

distinctas formandi est intellectus pulcritudo***).

*) ein tiefer. **) ein reiner. ***) ein schöner Verstand. -lO
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148. yftjfyt'f M235'. Gegenüber vom Sc/iluss des §.6W stekn,

ohne dass eine Beziehung aufzufinden wäre, die Worte:

2)Q§ regiment be§ 3Scr[tanbc§.

[234] §. G38.

5 Si attentio ad certum obiectum minuitur, dum perceptionibus sociis pluribus

heterogeneis attendo, distrahor*). Hinc ipsae sensationes distractione obscurantur,

§. 543, et omnis attentio ad certum obiectum distractione impeditur, §. 221. Ab-

stractio animi distracti a perceptionibus heterogeneis pluribus, qua attentio ad

certum obiectum augetur, est animi collectio**). Hinc animi collectio, adeoque

10 abstractio est impedimentum distractionis, §. 221. lam impedimentum impedi-

menti est medium ad finem, §. 342. Hinc animi collectio, adeoque abstractio

promovebit attentionem, quod patet etiam ex §. 549. Attentio promovebit ab-

stractionem, hinc et coUectionem animi, §. 529.

*) Zerstreuung. '*) Sammlung des Gemüthes.

15 §. 639.

Per intellectum distinctas perceptiones actuans eodem utitur, §. 338. Habitus

utendi intellectu usus intellectcs*) dicitur, qui in me habitus acquisitus, §. 577.

Cui usus intellectus nondum acquisitus est, quantus ad loquendum requiritur,

est INFANS**), cui nondum tantus, quantus ad negotia vitae communis graviora

20 plerumque requiritur, natcraliter [235] minorennis, ut naturaliter maiorennis est,

cui tantus intellectus usus acquisitus est, quantus ad negotia vitae communis graviora

plerumque requiritur. Cui notabiliter minor intellectus usus est, quam plerisque

aetate aequalibus, simplex significatu malo***). In quibus nullus aut fere nuUus

intellectus usus observatur in ea aetate, in qua solet esse probe observabilis,

25 sunt MENTB CAPTI ****).

*) der Gebrauch des Verstandes. *
') ein Kind. '**) einfältig in schlechter

Bedeutung. ****) die nie zu, oder von Sinnen und Verstand gekommen.

SECTIO XIII.

RATIO.

30 §. 640.

Nexum quorundam confuse, quorundam distincte percipio. Ergo habeo

intellectum nexum rerum perspicientem, §. 402, 216, i. e. rationem*), et facultates

nexus confusius cognoscentes, quales 1) inferior facultas identitates rerum cogno-

scendi, §. 572, 279, quo Ingenium sensitivum, §. 575, 2) inferior facultas diversi-

35 tates rerum cognoscendi, §. 572, 279, quo acumen sensitivum pertinet, §. 575,

3) memoria sensitiva, §. 579, 306, 4) facultas fingendi, §. 589, 5) facultas diiu-

dicandi, [236] §.606, 94, quo iudicium sensitivum, §. 607, et sensuum, §. 608, 6) ex-
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149, o—ip. M236'. Zu §.640:

Analogon intellectus: SSerfnüpfung ber ibeen o^ne 23ett)u[ifei)n.

Analogon rationis: Sßerfnüpfung ber ibeen ot)ne SSemuftferjn i!)re§

®runbeS»

spectatio casuum similiutn, §. 610, 612, 7) facultas characteristica sensitiva, §. 619, 5

347. Hae omues, quatenus in repraesentando rerum nexu rationi similes sunt,

constituunt analogon rationis**), §. 70, complexum facultatum animae nexum

confuse repraesentantium.

*) die Vernunft. **) das der Vernunft ähnliche.

§. 641. 10

Facultas distincte identitates diversitatesque rerum perspiciendi, §. 572, 579,

hinc ingenium et acumen intellectuale, §. 575, memoria intellectualis, seu peb-

80NALITAS, §. 579, 306, facultas distincte diiudicandi, §. 606, 94, quo iudicium

intellectuale pertinet, §. 607, praesagitio intellectualis, seu Providentia*) (pro-

spicientia), §. 610, facultas characteristica intellectualis, §. 619, est ratio, §. 640. i5

*) Vorsicht.

§. 642.

Cum omnia in hoc mundo sint in universali nexu, §. 356—358, ratio actuatur

per vim auimae repraesentativam universi pro situ corporis, §. 631, et hac quidem

lege: «St in A clare cognosco C, aliquid, ex quo clare [237] cognoscam, cur sit afiquid 20

clare cognoscendum in B, A et B concipio conneaa, §. 14, 632.

§. 643.

Quod ulla ratione cognosci potest, rationabile*) dicitur, quod nulla, irbatio-

NABiLE**) (contra ratioaem). lam omne possibile est dupliciter rationale et

connexum, §. 24. Tarn eins ratio, quam rationatum, cum nexu inter utrumque 20

sunt conceptibilia in se, §. 632, 14. Ergo omne possibile est rationabile. Omne
irrationabile, quicquid contra rationem est, est impossibile, §. 7, 8,

*) vernünftig. **) unvernunftig.

§. 644.

Ad cuius nexum intelligendum datae alicuius rationis vires non sufficiunt, 30

est extra datae rationis sphaeram*) positum (nunc infra, nunc supra dalam

rationem, nunc neutrum, tarnen extra eiusdem horizontem). Cuius ergo ratio

limitata est, ut mea, §. 631, ü40, illius extra sphaeram ratioüis possunt esse

posita multa rationabilia, §. 643.

*) von diesem oder jenem nicht vernünftig einzusehn. 35

§. 645.

Ratio minima esset intellectus minimus unici minimum nexum perspiciens.

Quo ergo [238] maior intellectus, quo maiorem, quo plurium nexum perspicit, hoc

maior est ratio, §. 219. Habitus maiorem rerum nexum perspiciendi est solidi-
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TAs*), plurium rerum nexum perspiciendi habitns est sagacitas rationis**).

Hinc et ratio est vel purior, vel impurior, §. (i37.

*) eiae gründliche. **) erfindsame Vernunft

§. 646.

Perceptiones rationis sunt ratiocinia*), quae si vera fuerint, sana**), si

falsa, coRRiPTA RATIO***) dicitur. Complexus verorum ratiociuiorum dicitur ratio

oBiECTivE suMPTA*), contradjstincta rationi subiective sumptae, §. 640 definitae.

üsns RATIONIS**) est habitus ratione utendi, qui in me acquisitus, §. 577. Intensio

eins est cdltura rationis***). Hinc omnis veritatis pbilosophica cognitio colit

rationem, §. 577. Falsa regula syllogistica admodum eandem corrumpit.

*) Vernunft-Schlüsse; Beweise des Verstandes. **) eine gesunde. ***) eine

verderbte Vernunft.

*) die Vernunft vor ihren wahren Gegenstand gesetzt. **) der Gebrauch
*^'*) die Bearbeitung der Vernunft.

§. 647.

Errores analogi rationis rationi corruptae qui tribuit, §. 640, 646, illudil

illi fa-[239]cultas identitates rerum cognoscendi ex defectu acumiiiis, §. 576. At

possunt tarnen errores eiusmodi rationem corrumpere, si fiant praemissae, §. 646.

§. 648.

Cum omnis facultas cognoscitiva in me sit limitata, hinc certum et deter-

minabilem limitem habeat, §. 248, 354, facultates animae cognoscitivae inter se

comparatae admittunt inter se rationem aliquam et proportionem determinatam,

§. 572, qua una altera vel maior, vel minor est, §. 160. Determinata facultatum

cognoscitivarum proportio inter se in aliquo est ingenium eins latiüs dictum*).

Ingenium, cui multi habitus insunt, vegetum**), cui pauci vel nulli, tardum***)

est, quod ex tardo mutatur in vegetum, excitatür*), quod ex vegeto in tardum,

torpescit**). Quae facultas reliquis maior est in ingenio latius dicto, subiecto,

cuius ingenium latius dictum attenditur, nomen dat. Hinc patet, qui sint inge-

niosi, ACLiTi, memoriosi, providi, iudiciosi, intelligentes, rationabiles sensu emi-

NBSTIORI ***), e, C.

•) Kopf, Gemüths-Fähigkeit. **) munter. ***) langsam.

*) "Wird aufgeweckt. **) Wird stumpf, eingeschläfert. ***) Witzig, scharf-

sinnig, von gutem Gedächtniss, guter Vorsicht, Beurtheilungs-Kraft, ver-

ständig, vernünftig in ausnehmender Bedeutung.

[•240J §. 649.

Quia facultates cognoscitivae in certa proportione se ad se muluo referentes

ad certum cognoscendorum genus aptiores sunt aliis, §. 648, illud ingenium latius

dictum, quod ad certum cognoscendorum genus aptius aliis est, ab illo cogno-

scendorum genere nomen accipit. Hinc patet, quae sint ingenia empirica, histo-
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RICA, POETICA, DIVINATOBIA, CRITICA, PHILOSOPHICA, MATHEMATICA, MECHAKICA, MÜSICA,

e. c. Quae ad omnia cognoscendorum genera notabiliter aptiora sunt ingenia

latius sumpta multis aliis, iniversalia*), et quatenus gradu plerarumque facul-

tatum cognoscitivarum multum multa alia excedunt, superiora**) nuncupantur.

*) allgemeine. **) höhere Geister oder Genies. 5

§. 650.

CoNSCETüDO *) est habitus necessitatem attentionis in certis actionibus mi-

nuens. lara omnis habitus acquisitus theoreticus mutat Ingenium latitis sumptum,

§. 577, 648. Hinc exercitiis et consuetudine multum mutari, mutari saepius

potest ingenium latius dictum, vel excitari, vel torpescere, §. 648. Hinc patet, lo

qui possit quis ex ingenioso iudiciosus fieri, e. c, [241] qui possit ex ingenio

poetico fieri philosophicum, e. c, §. 649.

*) Gewohnheit.

SECTIO XIIII.

INDIFFERENTIA.
^5

§. 651.

Per facultatem diiudicandi alicuius vel perfectionem, vel imperfectionem

percipio, §. 606. Perfectionem imperfectionemve vel symbolice, vel intuitive

cognosco, §. 620. Hinc obiecti alicuius aut perfectionem intueor, et plaget*),

aut imperfectionem, et displicet**), aut nee perfectionem eins, nee imperfectionem 20

intueor, i. e. nee placet, nee displicet, et (sum erga illud indifferens) est mihi

1NDIPFEREN8***). Quod placet, intueor ut bonum, sub ratione boni, §. 100, quod

displicet, intueor ut malum, sub ratione mali, §. 146. Indifferens mihi nee

ut bonum, nee ut malum, nee sub ratione boni, nee sub ratione mali intueor,

§. 100, 146. 25

*) gefällt. **) missfällt mir. *•••) es ist mir gleichgültig, ich bin dagegen

gleichgültig.

§. 652.

In mihi indifferenti aut nullam omnino perfectionem imperfectionemve intueor,

et est MIHI plenarie indifferens*), [242] aut nee certam et determinatam tantum 30

perfectionem ineodem intueor, nee oppositum eius, et est respectu illius perfectionis

MIHI RESPECTivE INDIFFERENS**). IowoTCM MIHI***) cst, quod uou repraescnto.

Unde ignoti nullam omnino perfectionem imperfectionemve intueor, §. 651. Ergo

ignotum mihi est plenarie indifferens, nee placet, nee displicet. Partialiter mihi

ignotum est mihi respective ad perfectiones incognitarum partium indifferens. 35

Quod tantum symbolice appercipio, si vel maxime symbolice mihi eius conscius

sim, ut boni, vel mali, non elare intueor tamen, ut tale, §. 620, hinc nee placet,

nee displicet mihi, sed est indifferens, §. 651, quatenus observatur.

*) gänzlich. **) gewisser Maassen mir gleichgültig. ***) das mir un-

bekannte. 40
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ISO. (ff C—o?f M 242. Zu §.653 „Animus indifferms

totaliter^'':

ber gar feine SBa^l l^at, !an qleic^roo^l ni(t)t ganj uneBH)finblic^

jeqn, 2lber er fan nur nid)t urt^eilen.

5 §. 653.

Animos ikdifferens totaliter*) esset, in cuius perceptione totali omnino

nihil placens, nihil displicens contineretur. Partialiter inimfferens**) est, qiii

partiales perceptiones sibi vel plenarie, vel respective indifferentes habet Ergo

cui vel Tinicum minirae placet, vel displicet, non est totaliter indifferens. Cui

10 non omnes ipsius perceptiones partiales respectu omnium perfectionum possi-

biliniD [243] aut placent, aut displicent, est partialiter indifferens.

*) ein gänzlich. **) ein zum Tbeil gleichgültig Gemüth.

§. 654.

ScBiECTivE (indifferens) adiaphoron*) dicitur, quod certa et determinata vis

15 repraesentativa nee ut bonum, nee ut rnalum intuetur, qualia mihi ignota et

symbolice tantum clare cognita, §. 652. Obiective adiaphoron**) est, quod nee

est bonura, nee malum, idque iterum vel absollte esset indifferens***), quod

nuUam omnino perfectionem imperfectionemque poneret, et est non ens, §. 100,

vel RESPECTIVE^), quod ad certam perfectionem aut eins oppositum nihil confert.

20 Tale non datur in mundo optimo, §. 441. Ergo rem intuitus, ut est, erga nullam

rem est absolute indifferens, §. 651.

*) diesem oder jenem. **) an sich selbst. ***) schlechterdings. ») in

gewisser Absicht gleichgültig.

SECTIO XV.

25 VOLUPTAS ET TAEDIÜM.

§. 655.

Status animae ex intiritu perfectionis est (complacentia) voluptas*), ex

intui-[244]tu imperfectionis est taedicm**) (displicentia). Hinc statds indipferen-

TiAE***)e8t Status animae nee taedium, nee voluptatem sentientis. Voluptas et

30 taedium ex vero intuitu vera^), ex falso apparbntia^) dicuntur. Hinc intuitus

perfectionis et bonorum, ut talium, voluptatem, verorum veram, appMirentium

apparentem, intuitus imperfectionis et malorum, ut talium, taedium, verorum

verum, apparentium apparens producit, §. 12.

*) Lust, Gefallen, Vergnügen. **) Unlust, Missfallen, Missvergnügen.

35 *•*) der Stand der Gleichgültigkeit. &) wahre, b) Schein-Lust, scheinende

Unlust.
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151. V— (//. M 245. Oben am Rand:

fc^nafifc^, aber nid^t pofeirlic^.

152, CO« y? M245. Zu §. 657 ,,obsmrat'' (Z. 28):

3)Ql^er gemäfeigtc bie beften fe^n; benn bie ftarfen betäuben ober be=

raujc^en unb ^interlaffen f(i^ioäd)e. (' 2)^\t%i mufe ein 3fteicl)er wie ein

Slrmer leben. ®eno[fenc 23elu[tigung mac^t bie 6tiUe traurig.) Seltene

SSergnügen. ®ute ^Wa^lj^eit. @ie befd^aftigen ben SSorfc^maf, aber ftnb

im ®enufe trüglid^. Unerwartete.

2 Die Beziehung dieser Worte ist unklar. Sie werden wohl in den Zusammen-

hang einer Refl. gehören^ die auf einer der ausgerissenen Seiten stand (M 243/4: und

ivahrscheinlich auch ein Durchschussblatt fehlen). Auf den Schluss von §. 656 kann

die Bemerkung sich auf keinen Fall beziehen. \\ 4 fiemällgte aus mäfeige

§. 656.

VoLüPTAS vel TAEDiLM ex intuitu simplicis perfectionis imperfectionisve

SIMPLEX*), coMPosiTA**) sunt Bx intuitu compositae perfectionis imperfectionisve 15

orta, ex intuitu sensitivo sensitiva***), ex sensuali voluptas taedidmve sen-

SDCM»), ex distincto rationaliaI') (intellectualia) sunt, §. 521, 640. In perceptione

totali non totaliter indifferentis aut fortiora sunt placentia non placentibus, et

Status ille praedominium voluptatisc) est, aut fortiora sunt displicentia non

displicentibus, et Status ille praedomi-[245]xrm xAEoiid) est, aut placentibus 20

non placentia, displicentibus non displicentia aequalia essent robore, et esset

ille STATUS TOTALIS AEQUILIBRIie), §. 516, cf. §. 661.

*) ein einfaches. **) zusammengesetztes. ***) sinnliches Vergnügen und

Missvergnügen. ») der Sinne, b) des Verstandes, c) Obergewicht des

Vergnügens, d) des Missvergnügens, e) Stand des gänzlichen Gleich- 25

gewichts.

§. 657.

Voluptas fortior obscurat debiliores voluptates et taedia heterogenes

praevia et socia. Taedium fortius obscurat debiliora taedia heterogenea praevia et

socia cum eiusmodi voluptatibus, §. 529. Hinc in praedominio voluptatis praegressa 30

et socia taedia, in praedominio taedii praegressae sociaeque voluptates obscu-

rantur, §. 656. Debilior voluptas illustrat voluptates fortiores praegressas et

socias heterogeneas cum eiusmodi taediis. Debilius taedium illustrat taedium

fortius praegressum et socium heterogeneum cum eiusmodi voluptatibus,

§. 549. 35
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153. V— ij). M 246. Über „gratum''' avi Schluss von §. 6S8:

labenb*

Rechts vom Schlusswort des §. 658, über den Anmerkungen:

dolce piqvante.

154. C ^1246'. EI 327. Zu §. 659 Satz 1:

2)afe ic^ ettoaS ®ute§ nid)t Ijabe, luaä id) l^abe befi^en fönnen,

fct)merfet lange nid)t fo je^r, qU baß id) etroaS nic^t mei)r befi^e, tt)a§ id)

gehabt ^abe.

§. 658.

Minima voluptas et taedium sunt Status, qui oriuntur ex minimo, i. e.

rainime vero, claro, certo, §. 531, 620, qui potest esse, intui-[246]tu unicae minimae

perfectionis imperfectionisve, praeviis et sociis heterogeneis voluptatibus taediisque

plurimum fortioribus, §. 651, 161. Quo ergo maiore, i. e. veriore, vel vividiore,

vel distinctiore, clariore, certiore, §. 531, ex intuitu quo plurium, quo maiorum

perfectionum imperfectionumve, quo debiliores inter praevias sociasque voluptates

heterogeneas et taedia eiusmodi voluptates et taedia nascentur, hoc erunt

maiora, §. 160, 657. Voluptatis causa delectat*). Voluptatem augens iücündcm**)

(commodum), minuens iscommodcm***) (ingratum), taedium augens MOLESTUMä),

minuens gratumI>) erit.

*) ergötzt. **) bequem, belustigend, angenehm. ***) unangenehm. &) be-

schwerlich, fe) erquickend, nicht unangenehm.

§. 659.

Cum praesentium clarior, §. 542, verior, certior, §. 546, hinc maior, §. 531,

sit intuitus, voluptates et taedia ex praesentibus possunt esse maiora, quam ex

praeteritis et futuris, §. 658. Quorum si tarnen aliquid, ut multo maiores, multo

plures perfectiones iraperfectionesve continens repraesentatur, aut si animus per

plura in praeteritis futurisque placentia et displicentia distrahitur, ex illis

voluptas et taedium possunt fortiora fieri, quam ex [247] praesenti, §. 658, 543.

Voluptas taediumve, quo excepto animus est paene indifferens, aut in totali

aequilibrio, clarius sentiuntur, §. 658, 653.

§. 660.

Mihi bona*) sunt, quibus positis in me ponitur realitas, mihi mala**), quibus

positis in me ponitur negatio latius sumpta. Cumque mei corporisque mei et

utriusque Status magis, i, e. verius, clarius, certius, §. 531, sim conscius, quam
multanim aliarum rerum, §. 508, patet, cur ea, quae intueor, ut mihi bona, vel
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155. v^f ^f fp? M 247. Zu §. 661 ..jmra vo/uptas'' (Z. 24J:

@tn reineg 23ergnii0en, bem man jtcf) gänjlid^ überlädt («^ lüobei^

mau ftd) nid^tS Domirft). ©in [oer] afficirteS ober befd)tt)erte§, raelci)e§

mit einem 3lbjug üerbunben ift. Dt)ne 33efor0m§ |t^ freuen.

156, fif vf M 248. Am Rand links neben §. 661 „dulce tae-

dium — bittre Lust'' (Z. 28—34)

:

2lu§ oerfd)iebenen ©rünben, beren bod^ bie einen bie folie ber anberu

jtnb. @ie muffen ober bo6) [gleichet] nid^t contrabictorifd) entgegengefe^t

fe^n, e. g. Safter unb tugenb. @§ ift eine get)emmte unb iibcnöiegenbc

^raft.

157. vf fiff M248. Zu §.661. Unter der letzten Silbe von

„Missvergnügen" und unter „bj eine bittre":

feine «Spipübereij. Einrichtung.

5 Die Reß. ist der Länge nach einmal durchstrichen. \\ 7 bctett? bflÖOtl?

7—8 onbcrn ift

mihi mala, voluptates et taedia producant maiora, quam multa alia, licet haec

vel meliora, vel peiora iudicem, §. 658. In bonis malisque mihi quaedam

exsistunt extra me, quaedam minus, haec sunt mihi bona et mala (interna)

DOMESTicA***), illa (externa) ADVENTiciAa), mihi utilia, §.336. Domestica possunt

magis placere et displicere adventiciis, §. 658.
2q

*) mir gut. **) mir böse. ***) innre, einheimische. *) äussre, fremde,

von aussen kommende.

§.661.

Si quid tantum, ut bonum intueor, inde oritur püra volcptas*), si quid

tantum, ut malum, inde oritur merim [248] taedium**), si quid, ut bonum malumque 25

simul et aequaliter, inde oritur statüs aequilibrii partialis***), cf. §. 656, re-

spectu illius obiecti. Si quid, ut bonum malumque simul, sed inaequaliter, aut

erit intaitus obiecti, ut boni, maior, et orietur dolce taediüm^), aut erit intuitus

obiecti, ut mall, maior, et orietur amara volüptasI>). lam omne finitum partim

bonum, partim malum, §. 264. Ergo si finitum intuear, ut est, nulla ex eo mera 30

voluptas, nullum merum taedium, omnia finita placebunt displicebuntque partia-

liter, §. 651, 654.

*) ein reines Vergnügen. • ) nichts, als Unlust. ***) der Zustand einiges

Gleichgewichtes. *) ein süsses Missvergnügen, b) eine bittre Lust.
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158. x—ti f 5 f n—o ?? Tjff M 249. Zu §. 663 Avfang:

e§ giebt eine unö)tUfüt)rli(^e Seftrebung, feine SSorfteßungen ju

üeränbern ober ju oerldngern.

§. 662.

5 Perfectio phaenomenon, s. gustui latius dicto observabilis, est pulcritudo *),

imperfectio phaenomenon, seu gustui latius dicto observabilis, est deformitas**).

Hinc pulcrum, ut tale, intuentem delectat, §. 658, deforme, ut tale, intuenti

molestum est, §. 658. Mutato intuitu mutatur voluptas et taedium, §. 326, 328.

lam omnis meus intuitus est in se mutabilis, §. 267. Ergo omnis mea voluptas,

10 omne taedium est in se mutabile. [249] Quae tamen plerisque difficilius mutanda,

(durabilia) constantia***) dicuntur, quae constantibus facilius mutanda sunt

voLUPTATES et TAEDiA, TRANsiTORiA^) (brevia, fluxa) sunt.

*) Schönheit. **) Hässlichkeit. ***) beständige, dauerhafte, a) flüchtige,

vergängliche.

15 SECTIO XVI.

FACULTAS APPETIT! VA.

§. 663.

Si conor seu nitor aliquatn perceptionem producere, i. e. si vim animae

raeae seu me determino ad certam perceptionem producendam, appeto*). Cuius

20 oppositum appeto, iilud aversor**). Ergo habeo faclltatem appetendi et aver-

sandi, §. 216, i. e. appetitivam***) (voluntatem latius dictam, cf. §. 690). Ipsi

conatus, seu nisus, seu determinationes virium mearum meae, sunt appetentis

APPETiTioNEs^) (appctitus) et aversantis aversationes*>).

*; so begehre ich. **) davon bin ich abgeneigt. "**) das Vermögen zu

25 begehren, a) Begierden, b) Abneigungen.

§. (.(;4.

Quae appeto, 1) praevideo couliueuda in futuris perceptionum mearum tota-

iium [250] Seriebus, 2) praesagio exstitura vi mea ad eadem determinata, 3) placent.

Quae prorsus non praevideo, hinc ignota, §. 652, 595, quae prorsus non prae-

30 sagio ulla vi m«a exstitura, quae prorsus non placent, hinc plenarie mihi in-

diiTerentia, §. 652, non appeto. Quae aversor, 1) praevideo, 2) praesagio certo

nisu meo impedienda, 3) displicent. Quae prorsus non praevideo, hinc ignota,

quae nullo nisu meo impedienda praesagio, quae prorsus non displicent, non

aversor, hinc mihi plenarie indifferentia non aversor, §. 652.

3G §. 665.

Lex facultatis appetitivae haec est: Quae placetuia praevidens exstitura nisu

meo praesagio, nitor producere. Quae displicentia praevidens impedienda nisu meo

praesayio, eorun, opput.ila appeto^ §. 664, 663. Hinc multa bona et mala, sub ratione
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boni, possurn appetere. Multa mala et bona, sub ratione mali, possum aversari,

§. 651.

§. 666.

Multa bona possum non appetere, 1) ignota, 2) mihi plenarie indifferentia,

3) per errorem displicentia, 4) placentia etiam, sed prorsus non praevisa, 5) prae- :,

visa etiam, sed quae ullo nisu meo exstitu-[251]ra prorsus non praesagio. Multa

mala possum non aversari, 1) ignota, 2) mihi plenarie indifferentia, 3) per

errorem placentia, 4) displicentia etiam, sed prorsus non praevisa, 5) praevisa

etiam, sed quae nullo nisu meo impedienda praesagio, §. 664, 665.

§. 667. 10

Cum intuitus, §. 620, diiudicationes, §. 608, hinc voluptas et taedium,

§. 655, praevisiones, §. 595, et praesagia, §. 610, actuentur per vim animae re-

praesentativam universi pro positu corporis mei, et per haec actuetur appetitus

et aversatio, actuabuntur per vim animae repraesentativam universi pro positu

corporis mei, §. 513, 317. li

§. 668.

Quo minores maioresque facultates cognoscitivae ad appetendum aversan-

dumque requisitae, §. 667, hoc minor vel maior facultas appetendi vel aversandi

easdem sequens, seti per eas determinata, §. 331.

§. 669. 2")

Appetens et aversatus intendit productionem alicuius perceptionis, §. 341,

663, hinc perceptiones intentionis eiusmodi rationem continentes causae impulsivae

[252] sunt appetitionis aversationisque, unde elateres animi*) vocantur, §. 342.

CoGNiTio, quatenus elateres animi continet, movens**) (afficiens, tangens, ardens,

pragmatica, practica et viva latius), quatenus minus, iners***) (theoreticaet mortua 25

latius), et haec ceteroquin satis perfecta, §. 515, 531, speculatio ) (speculativa,

vana, cassa) dicitur. Hinc cognitio symbolica, qua talis, est notabiliter iners,

§. 652, sola intuitiva movens, §. 652. Hinc in statu totalis indifferentiae per-

ceptio totalis esset iners, §. 653, at in statu purae voluptatis, meri taedii, aut

alterutrius praedominantis perceptio totalis est movens, §. 656, 661. Cognitio, 3u

quae vim motricem habet, ceteris paribus, maior est inerti, etiam speculatione,

§. 515. Ergo quo vastior, quo nobilior, quo verlor, quo clarior, hinc vividior

vel distinctior, quo certior, quo ardentior cognitio est, hoc maior est, §. 515, 531.

*) Triebfedern des Gemüths. **) eine rührende, bewegende, thätige, wirk-

same Kenntniss. ***) eine kalte, leblose Kenntniss. 33

•) ein untaugliches Hirngebäude.

§. 670.

Status aequilibrii respectu certi obiecti est Status, ubi placet illud et displicet

aequaliter, §. 661. Hinc in statu talis aequi-[253]librii aequales percipiujitur

ad appetendum aliquid et aversandum elateres, §. 669. In statu aequilibrii si 40
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cognitio movens ad appetendum certum obiectum totaliter aequalis esset cognitioni

moventi ad idem aversandum, Status inde oriuudus esset status perfecti aequi-

LiBRii*). In statu aequilibrii praevisum appeto, pro ratione boni, quantum

placet, §. 331, et aversor, pro ratione mali, quantum displicet, §. 667, et nunc

5 quidem non solum, quantum in se placet, displicetve, sed etiam quantum in

circumstantiis, in quibus praevidetur futurum, §. 664, quantum sub intuitu virium,

quantas Uli praestando vel impediendo requiri praesagit animus, §. 665, adhuc

placet, displicetve, §. 669. lam placet et displicet aequaliter. Ergo tunc appeto

et aversor idem aequaliter.

10 *) der Stand des völligen Gleichgewichts.

§. 671.

Cum una perceptio facilius, quam altera, producatur, §. 527, non quovis

appetitu quaevis perceptio actuatur. sed ad qixamlibet certus virium animae gradus

requiritur, §. 331. Si tanta fuerit appetitio vel aversatio, quantam obiecti eius

15 aut illi oppositi productio requirit, sunt efficientes*). Si tantae non fuerint, sunt

iNEFFiciENTES**). Si tautac [254] fuerint, quantas ad productionem obiecti earundem

aut illi oppositi requiri praesagit appetens vel aversatus, plenae^'**) sunt, si

minores, minus plenae*). Cognitio movens appetitiones aversationesve efficientes

et VIS EIDS MOTRix, §. 220, est viva**) (strictius, cf. §. 669, incendens, sufficiens

20 ad agendum). Coonitio et vis eius motrix, §. 220, appetitionum aversationumve

inefficientium est mortüa***) (strictius, cf. §. 669, insufficiens ad agendum, solli-

citatio). Cognitio movens appetitiones aversationesve plenas et vis eius est

coMPLETE movens*), moveus tantum minus plenas est incomplete movens**).

Cognitio viva, ceteris paribus, maior est mortua, incomplete movens minor com-

25 plete movente, §. 669.

*) Wirkende. **) ohne Wirkung. ***) völlig.

*') noch nicht völlig. **) die Erkenntniss und ihre bewegende Kraft ist

lebendig. ' ***) todt, und höchstens in blossen Reizungen, oder Rührungen

bestehend.

30 *) vollständig. **) unvollständig bewegend.

§. 672.

Cum vano praesagio queam certum appetitionis aversationisve gradum pro

sufficienti ad obiectum aut eius oppositum producendum habere, qui tarnen non

[255] est sufficiens, §. 617, appetitiones aversationesque meae plenae tarnen

n possunt inefficientes esse, et eandem ob rationem, dum maiores requiri

appetitiones aversationesve praesagio, quam quae sufficiunt, possunt minus plenae

efficientes esse, §. 671.

§. 673.

In statu aequilibrii post praevisionem et praesagium appetitus aequalis

40 est aversationi, §. 670. Ergo plena aversatioue esset et plena appetitio eiusdem,

§. 671, simulque appetitio minus plena, dum plena esset aversatio eiusdem, et
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aversatio minus plena, dum.plena esset appetitio eiusdem, §.81, 671. Ergo si

in statu aequilibrii appeterem aut aversarer plene, idem appeterem vel aversarer

minus plene, quod impossibile, §. 7. Ergo in statu aequilibrii, vel totalis, vel

partialis, § 656, 661, vel perfecti, vel minus talis, §. 670, post praevisionem et

praesagium, nee plene appeto, nee aversor. Quodsi itaque plene appeto vel 5

aversor, non sum in statu aequilibrii post praevisionem et praesagium actuandi

obiecti et oppositi eius, §. 671.

§. 674.

Si quid praevisum, determinato nisti meo exstiturum vel impediendum prae-

sagiens, ut bonum malumque simul intueor, [256] sed aut praedominante voluptate, lo

aut taedio, Status animi inde ortus statls superpondii *) dicitur. In statu super-

pondii inaequales percipiuntur ad appetendum et aversandum elateres, §. 669.

Ergo tantum fortior est appetitio aversatione in statu superpondii, aut aversatio

appetitione, quantum voluptas taedio, aut taedium voluptati praedominatui-,

§. 331, 665, quae voluptas taediumve tum ex obiecto in se, tum in circumstantiis i5

futuris spectato, et quidem sub intuitu virium illi praestando vel impediendo

impendendarum colliguntur, §. 670.

*) der Stand des Übergewichts.

§675.

Appetitiones et aversationes efficaces*) dicuntur 1) seriae, i. e. non eo

simulatae, tunc inefficaces**) sunt simulatae, 2) non simulatae et seriae, qua-

tenus rationes sunt, quatenus consectaria habent, et aliquid ab iis dependet,

§. 197, tunc XNEPFicACEs oMNiNO***) foreut totaliter steriles, millae, §. 23.

Sunt autem efficaciae a) minoris minus plenae et inefficientes, §.671, b) maioris

plenae, etiamsi sint inefficientes, §. 672, respectu quarum minus plenae non- '^ö

nunquam inefficaces comparative dicuntur, sicut ip^ae, inefficientes si sint, respectu

efficientium inefficaces vocantur, c) maximae efficientes, quarum [257] respectu

et minus plenae et inefficientes nonnunquam inefficaces comparative vocantur,

§. 671. In statu indiflferentiae prorsus non appeto, nee aversor, §. 664, 665, ergo

nee efficaciter ullo significatu. In statu aequilibrii superstitis post praevisionem 30

et praesagium obiecti et eidem oppositi non appeto, non aversor eo gradu, quem
medium nuraeravimus, efficaciter, §. 673. Hie gradus efficaciae in appetitionibus

aversationibusque vel puram voluptatem, vel merum taedium requiret, vel statum

superpondii, §. 661, 674.

'") Begierden und Abneigungen sind vyirksara und ernstlich, es ist uns 35

damit ein Ernst. **) angenommene, vorgegebene. ***) gar nichts heissende,

mit denen es gar nichts zu sagen hätte, völlig unwirksam.

SECTIO XVll.

FACULTAS APPETITIVA INFERIOR.

§ 676. 4ü

Cum FACULTAS APPETITIVA cognoscitivam sequatur, §. 665, 668, eam sequetur

aut inferiorem, et est inferior*), §. 520, aut superiorem, §. 624. Quaedam
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appeto et aversor sensitive repraesentata, §. 521. Ergo habeo facultatem appeti-

tivam [258] inferiorem, §. 216. Appetitiones aversationesque per illam actuatae

sunt SENSIT!VAE**), uascentes ex vi animae repraesentativa universi pro positu

corporis, §. 667. Illarum facultas cosci'piscibilis***), harum iRAsciBiLisa), et

5 cum facultate cognoscitiva inferiore nonnunquam caro^) dicitur.

*) das untre Vermögen zu begehren. **) sinnliclie Begierden und Ab-

neigungen. ***) das Vermögen sinnlicher Begierden, a) das Vermögen sinn-

licher Abneigungen, b) das Fleisch.

§• 677.

10 Appetitus aversationesque sensitivae vel oriuntur ex repraesentationibus

obscuris, vel ex confusis, §. 676, 520. Utraeque, qu.aicnus appetendi aversan-

dique caiisae impulsivae sunt, sunt stimlli*), §. 669. Fortior appetitus ex

obscuris stimulis est instinctus**) (sympathia, amor), aversatio einsmodi füga***)

(antipathia, odium, naturales).

16 *) sinnliche Triebfedern. **) ein blinder Trieb. ***) ein blinder Abscheu.

§. 678.

Appetitiones aversationesque (fortiores) ex confusa cognitione sunt

affectus*) (passiones, affectiones, perturbationes animi), eorumque scientia

pathologia 1) [259] psychologica, eoruiidem theoriam explicans, 2) aesthetica,

20 eorum excitandorum, compescendorum, significandorumque regulas continens,

quo pertinet pathologia oratoria, rhetorica, poetica, §. 622, 3) practica,

obligaliones hominis respecfu affectuum exhibens.

*) Gemüths-Bewegungen, Beunruhigungen, Leidenschaften.

§. G79.

26 Affectus, qui appetitiones fortiores sunt, cum ex fortiori voluptate sensitiva

oriantur, §. 678, 665, haec voluptatem sociam augebit, §. 162, unde eiusmodi

A.FPECTÜS iL'ccNDi*) dicuutur, §. 658, et quatenus voluptas, ex qua oriuntur,

taedium socium obscurat, §. 529, grati**) appellantur, §. 658. Affectus, qui

aversationes fortiores sunt, cum ex fortiori taedio sensitivo oriantur, §. 678, 665,

80 socia illud taedia augebit, §. 162, unde eiusmodi affectus molesti***) nun-

cupantur, et quatenus taedium, ex quo oriuntur, voluptatem sociam obscurat,

ingrati*) appellantur, §. 658. Affectus ex gratis ingratisque compositi mixti**) sunt.

*) angenehme. **) nicht unangenehme. ***) beschwerliche. *) unan-

genehme. **) gemischte Leidenschaften.

36 [260] §. 680.

Affectus, ut sensationes internae, §. 678, 535, si fuerunt, qui esse possunt,

fortissirai, remittuntur, §. 551, tempus ipsorum medicus est, §. 550. Fortiores

cum oriantur ex fortiori intuitu, §. 655, 679, obscurabit ille cognitionem pla-

centium displicentiumve symbolicam, §. 529, 620. Hinc fortio'es affectus sunt

Äanf « ©^ritten. ^anbMtiftl^et 9Ja«^la6. II. 4
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ineffabiles, et, si prorumpant in verba, eandem ob causam saepe remittuntur,

§. 529.

§. 681.

Quicquid äuget voluptates et taedia sensitiva fortiora, augebit affectus,

§. 678. Eine quo magis composita voluptas taediumve, ex quibus affectus, quo 5

nobiliores, §. 515, quo veriores, vividiores, certiores, ardentiores, §. 658, 669,

hoc illi maiores, §. 656. Si alter tantura sentiat affectus causam, ut malum, vel

bonum, alter simul imaginetur, simxi] praevideat, posterioris affectus, ceteris

paribus, maior erit, quam prioris, §. 595, 557.

§• 682. 10

Affectus iucundus est gaudilmi). Gaudium ex praesenti (ob futura con-

sectaria) est laetitia^). Gaudium ex praeterito (ob futura consequentia) est

sATisFACTioc). Satisfactio ex facto gaudentis est [261] acqciescentia in se

ipsod). Gaudium ex malo non amplius imminente est hilaritas«).

a) Freude. ^) Fröhlichkeit, c) Zufriedenheit, d) Beruhigung in sich selbst. 15

<*) das Frohsein.

§. 683.

Gaudium ex futuro incertiori est spes»), certiori, fiducia^), quatenus eius

praesentiam appetit, cupiditasc). Cupida fiducia in bonum difficile ANiMOSiTAfld),

animositas maior est audaciab). so

a) Hoffnung. ^) Zuversicht, c) Verlangen, d) Muth. e) Kühnheit.

§. 684.

Gaudium ex honore gloria»), cf. §. 942, ex alterius imperfectioue male-

voLENTiAb). Malevolentia alterius dedecus laetata est irrisioc). Gaudium ex

alicuius perfectione est AMORd). Amor benefactoris est GRATixoDoe) (gratus 25

animus), miseri MisERicoRoiAf), comparative perfecti favorS), inferioris bese-

volkntiaIi), eiusque benevolo minus utilis clementiai).

a) Ehrliebe. *>) Missgunst, Ungunst, c) Verspottung, d) Liebe. «) Dank-

barkeit, f) Barmherzigkeit, das Erbarmen. K) Gunst. ^) Gewogenheit,

i) Gnade. 30

[262] §. 685.

Affectus molestus est xRisTixiAa). Tristitia ex praeterito (ob futura con-

sequentia) est Li-cTüs^), ex praesenti (ob futura consequentia) maestitia c)

(maeror), luctus ex facto lugentis est poENiXENTiAd).

a) Betrübniss. b) das Trauern, Traurigkeit, c) der Harm, das Härmen. 35

•1) die Reue.

§. 686.

Tristitia ex futuro incertiori mexcs»), imminente ximor^), timor ex maiori

HORROR 0), horror ei certo desperaxid d), ex improviso xerror«), tristitia ex spei
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iucertitudine pcsiLLAsniixAsf), ex mora cupiti desidericmS), ex ante repraesentato,

ut bonum, FAsriDicMh) est.

a) Besorgiiiss, Kummer, b) Furcht, e das Grausen, d) Verzweifeluug.

e) Schreck, f) Kleinmuthigkeit. s) Sehnsucht, h) Ekel.

5 §• 687.

Tristitia ex contemptu pudor»), ex alterius imperfectione commiseratio1>),

ex alterius perfectione odicmc), odium ex appetitu boni alieni isvidia^), terror

ex iüiuria est irac),

a) Scham, b) Milleid. c) Hass. d) Neid, e) Zorn.

10 [-263] §. 688.

Intuitus alicuius, ut non reproducti, est admiratio*). Instinctus ad coguo-

scendum, quae nondum cognovimus, est clriositas **), pro diversitate ingeni-

orum latius dictorum vel historica in cognitionem historicam, vel philosophica

in cogrnitionem philosophicam, vel mathematica in cognitionem mathematicam

15 lata. Mente capti, in quorum anima soll affectus molesti regnant, sunt melas-

CHOLici***), in quibus ira regnat, flriosi ****).

•) Verwunderung. **) Neubegierde. ***) schwermuthige. *"*••) rasende.

SECTIO XVIII.

FACULTAS APPETITIVA SUPERIOR.

20 §. 689.

Facultas appetitiva qnatenus cognoscitivam superiorem sequitur, §. 665,

668, siPERioR*) (animus) dicitur. Quaedam appeto et aversor distincte reprae-

sentata per facultatem diiudicandi intellectualem, §. 607. Ergo habeo facultdtem

appetitivam superiorem, §. 216. Appetitiones aversationesqce per illam actu-

25 andae sunt ratiosales**), §. [264] 641, et nascuntur per vim auimae repraeser-

tativam universi pro positu corporis, §. 667, 642.

*) das obre Vermögen zu begehren. **) vernunftige Begierden und Ab-

neigungen.

§. 690.

30 Appetitio rationalis est volitio*). Volo. Ergo habeo facultatem volendi,

voLCNTATEM **), §. 216. Aversatio rationalis est solitio***). Nolo. Ergo habeo

facultatem nolendi, nolistatem*), §. 216. Facultas appetitiva superior est vel

voluntas, vel noluntas, §. 689. Repraesentationes volitionis nolitionisque causae

impulsivae sunt motiva**). Elateres animi, §. 669, vel sunt Stimuli, vel motiva,

35 §.677,521.
") das Wollen, die Willens-Meinung. **) den Willen. ***) das Nicht-Wollen.

*) das Vermögen den Willen von etwas abzuneigen. **) Bewegungsgründe.

§. 691.

Velle aut nolle sine motivis est vim suam determinare in distincte reprae-

+0 sentatum, aut eins oppositum, §. 663, quae tarnen non sint distincte repartaesenta,

4*
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§. 690. Quod cum sit impossibile, §. 7, nee volo, nee noio sine motivis. lam

in statu totalis et plenariae indifferentiae vellem et nollem [265] sine motivis,

§. 690, 655. Ergo in statu eiusmodi nee volo, nee nolo. Motiva sunt vel

vera, vel apparentia, §. 12.

Cum voLiTioNEs MouxioNBSQUB sequantur intellectionem, §. 690, eam vel

sequuntur puram, cui nihil prorsus admixtum est confusionis, eruntque plrae*),

vel sequuntur intellectionem, cui aliquid admixtum est confusionis, et erunt

volitiones nolitionesque, quibus aliquid admixtum est sensitivi. Purae volitiones

nolitionesque nonnisi ex pura praevisioue, prospicientia, §. 641, iudicioque mere lo

intellectuali nascuntur, §. 665. Hine meae volitiones nolitionesque singulae tales

sunt, quibus aliquid admixtum est sensitivi, §. 604.

*) ein reines Wollen und Nicht- IVollen.

§. 693.

Inter motiva, quibus ad nolendum volendumve determinor, §. 690, sempei lö

sunt Stimuli, §. 692, 677. Quod si quidam Stimuli motivis socii ad oppositum

illi impellant, ad quod motiva determinant, oritur (dissensus) lucta facultatis

APPExrrivAE iNFERioRis ET scpERioRis*) (appctitus seusitivi et rationalis, [2G6] carnis

et rationis). Si contra nulli Stimuli ad oppositum eius impellant, ad quod motiva

determinant, oritur (consensus) harmonia faccltatis appetitivae inferioris et 20

st'PERioRis**). Per quam facultatera appetitivam post luctam plene appeto aut

aversor, illa vincit***).

*) ein Streit. **) Einigkeit des obern und untern Vermögens zu begehren.

***) dieses sieget.

§. 694. 26

Ex pura voluptate meroque taedio intellectuali, §. 656, orietur in me con-

sensus facultatum appetitivarum, §. 661, 693. In statu indifferentiae non con-

sentient, nee dissentient, §. 693, 691. In statu aequiübrii, quod superstes sit

etiam post praevisionem et praesagium obieeti et illi oppositi, causae impulsivae,

quibus motiva insunt, essent aeque fortes oppositis stimulis, §. 670. Ergo neutra ^^

facultatum appetitivarum in isto statu vinceret, §. 693, 673. Ergo tunc tarn vin-

cente inferiore, quam vincente superiore facultate appetitiva sum in statu super-

pondii, §. 674.

§. 695.

Caisae IMPULSIVAE appetitionum aversationumve ad eas plenas sufficientes 35

[267] sunt f.oMPLETAE*), insufficientes incompletae**). Hinc Stimuli completi ad

plenam appetitionem aversationemve sensitivam sufficiunt, §. 677. Motiva com-

pleta ad plenam volitionem nolitionemve sufficiunt, §. 671. Motiva cum stimulis

sociis completa ad plenam volitionem nolitionemve, cui aliquid admixtum est sensi-

tivi, sufficiunt, §. 690, 692. Volitio solitiove ex motivis tam solis, quam cum stimulis *o

sociis, tarnen incompletis, est antecedens***) (praevia, inclinatoria. excitatoria).
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Hinc volitio antecedens est miuus plena, §. 671, et licet uou eo modo, ac gradu,

quo plena, efficax tarnen significatu primo et secundo, §. 675. Volitio nolitiove

ex motivis, aut solis, aut cum stimulis tarnen sociis, completis est cossEQUENsa)

(finalis, decisiva, decretoria). Et volitio et nolitio consequens est decretcmI>)

ö (propositum, proaeresis lata dieta). Decretum est plena volitio nolitiove, §. 671,

hinc efficax in gradu, quem medium nominavimus, licet non semper in gradu,

quem tertiiim observavimus, §. 675.

*) vollständige. **) unvollständige Bewegungs-Gründe. ***) ein vorläufiges,

vorherj;ehendes Wollen oder Nichtwollen, a) das endliche, beschliessende,

10 nachfolgende. l>) der Rathschluss, der Entschluss.

[268] §. 696.

Complexus actuum facultatis cognoscitivae circa motiva stimulosque de-

cernendi est deliberatio*). Ergo circa quodvis decernendum haec in delibera-

tionem veniunt: 1) estne ipsum et oppositum ipsius possibile? 2) estne mihi

15 utrumnue physice possibile, i. e. potestne meis actuari viribus? §. 665, non sim-

pliciter solum, sed et secundum quid? §. 469, 3) quantis opus est ad actuandum

ipsum, quantis ad actuandum oppositum eins viribus? §. 671, 4) quot ex uno

oppositorura bona? 5) quot ex altero? 6) quot ex uno oppositorum mala? 7) quot

ex altero? 8) quanta ex uno oppositorum bona? 9) quanta ex altero? 10) quanta

:'0 ex uno oppositorum mala? 11) quanta ex altero? 12) quid melius? §. 665.

*) das Bedenken.

§. 697.

Deliüerans quatenus matheraaticatn coguitionem intendit, rationes scb-

DtxiT*) (calculat), dum cousiderat, quot bona, quot mala utrimque speranda sint,

25 CAcsAs iMPCLSivAS NUMERAT**), quas poNDERAT***), dum quauta bona, quanta

mala speranda sint iudicat, dum perpendit, quid sit melius, unum alteri prae-

[26i)]FERTa). Si praelalum decernat, eligitI»). Si deliberans decernit aliquid, ut

hoc experiatur, an vires suae, quantaeque ad illud actuandum sufficiant, testatc).

Si sin^fulas ponderanti maiores visas causas impulsivas pro tot minimis habeat

30 deliberans, quot magnitudinis singularum gradus cognoscit, et sie singulas com-

paret, causas impulsivas cossLMERAT<ä).

*) überschlagen. **) die Bewegungs-Gründe zählen. ***) erwägen. ») etwas

vorziehn. b) erwählen, c) versuchen. <l) zusammenrechnen.

§. 698.

35 Elateribus animi insigniter destitutus socors*) est, insigniter üs instructus

est activus**). In quo praedominari solet voluptas, est sempek-hilaris***)

(iaetaster). In quo praedominari solet taediura, est se.mper-tristis»). Cui facile

ad opposita superpondium, flexilis^), cui difficile, firmisC) est.

*) eine schlaffe Seele. **) ein wirksames. ***) ein freudiges. a) ein

iO niedergeschlagenes. ^) ein biegsames Gemüth. c) ein fester Sinn.



54 SaumgartcnS Psychologia empirica. §. 699.

§. 699.

Qui pollet habitu deliberandi, est circlmspectls *) (consideratus), cui est

ba-[270]bitus sine deliberatione appetendi vel aversandi, inconsideratus**) est.

Circumspectus difficulter decernens est anceps***) (indeterminatus), facile de-

cernens est promptüs») (determinatus), maiores suas propositiones syllogismorum

practicorum s. maximas^) saepe mutans est variabilis«) (iuconstans, varius), rarius

mutans bonas constans<1), malas pertinax«) est. In tentando iustum virium

gradum adhibens est strendüs^), peccans in excessu vEHEMENse), in defectu

LANGDiDüsh) (nimis remissus).

•) ein bedachtsames. **) unbedachtsames. ***) mehrentheils unentschlosse-

nes Gemüth. a) ein Mensch von kurzen Entschliessungen. b) jemandes

gewöhnliche Gesinnungen, c) ein veränderliches, d) beständiges, stand-

haftes, e) halsstarriges Gemüth. *) brav und genug. K) heftig und zu

«el. ^) matt und zu wenig-thuend.
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Vbe7' Aufgabe und Eintheilung der Anthropologie.

(VII U9—22).

138a. Q'f v*f (x^f) }xU (yfUj M WT . Ell.
Qvaeritur: 3Me Seele befi^t ^met) urfprünplid)e tät)iqfeiten, bie ben

5®runb QÜer i()rer @iflenjd)aftcn unb 2öirfunnen au§mact)en: bie fyä^igs

feit 311 erfennen unb Die ;^u empfinben. Sei) Uebiuig ber erften ift

jte mit etroag außer fid) beidiaftigt, unb roornad) \\t neugierig ift. 3;^re

2:t)atigfeit get)t nur barauf, n)ot)l gu fet)en. 23ei) ber 3tDet)ten bef(ä)aftigt

fie [id) mit [id) jelb[t unb ift gut ober bofe geriil)rt. %\)x<t 3:t)Qtigfeit

10 ®et)t barauf, if)ren ßuftaub allein 3U öerdnbern be^m unangenehmen,

unb i\\ geniefeeu beqm angenetimen.

©!§ nnib Derlangt. 1. ^ntroifelung berUrfprüngliciien S3eftimmungen

biefer ;^met) ^-äliigfeiten unb il^rer ®eiefee. 2. ben Si^cdijelfeitigen (5influ§

in einanber. 3. ©runbfalje, roie '^g.^ genie unb 6t)arafter eine^j 9J?enfd)en

15 üon bem ®rabe, ber ig^tärfe, ber £ebt)aftigfeit unb bem fortgang ber einen

unb ber anbern biefer fät)igfeiten uub ber Proportion, bie unter i^nen ift,

abt)ängt. (roie bie ®efiil)le ©rfentniffe, wie (ärfenntniffe ®cfiit)le unb ba»

burd) triebfebern werben, loie lebt)aftigfeit mit talent Dereinigt ift.)

159, i-^K LEI F13. R 11 325.

20 (But- 2int()ropologteO 1. 2)ie @eelengefunb'i)eitlet)re. 2. 2)ie ©celen=

Äranftieit'3lel)re. 8. Seelen=2ir,^neQ Ä. '^. 4. (£eelcn=ßeid)enlei)re. ^iebei)

immer auf ben OJienfdjcn geiet)en, nid)t auf ein ©eiftigeö fürfid) befte^en=

be^ ßebensprincip, fonbern auf \)(x^ in (^emein|d)aft beffelben mit bem

Äorper.

25 4 Qv:
II
15 be§ gortnang^ ||

17 roie (SrfentniS ||
18 Die Sehlussklammer fehlt.

20f. ©. ^vanf^. C. ||
©. Slr^ner) £.8. (= Äunben.l^e^re»; |1

<&. ßeic^enletire



Der Anthropologie

Erster Thetl.

Anthrofologische Didaktik.

Von der Art^ das Innere sowohl als das Äussere des Menschen zu erkennen.

Erstes Buch. &

Vom Erkenntnissvermögen.

Vom Bewusstsetn seiner selbst.

§. 1 (VII 127—8).

159a. e'f (i'f) ^ff x^ff M382c. Zu M§.512:

Actiones sunt vel in corpore observabiles et externae, vel non nisi lo

n subjecto cogitationis et sunt internae. Perceptiones vel causam

habent et objectum in corpore vel extra corpus et sunt externae, vel

nee in corpore nee extra corpus et sunt internae.

160, tpf v?f M383'. EI 3.

Äinbcr f(t)einen crft nac^ Vi Sa^^^ ©elb[tgctü^l ju §aben. Sa(f)en, i6

deinem

Von dem willkürlichere Beivusstsein seiner Vorstellungen.

§. 3 (VII 131—2). Vgl. §. 47 (VII 206—8).

M §. 529. Vgl. M §. 625—638.

161. Cf t'f? M183'. 183. Ell 427. EI 15. 16. 10. M183': ao

Qvod claritas qvaelibet pendeat ab actione animae, hinc videre



Sfir. 159a—161 (Sanb XV). 58

est, qvod occupata aliis activitate mentis multae externorum sensationes

fere evanescunt, e. g. dolor.

Attentio vero est vel arbitraria vel invita*; priorem extendere,

posteriorem coercere interest. Itidem abstractio.

5 Stoici praecipiunt abstractionis arbitrariae vim ad omnia mala

vitae abolenda. Attendere ad bona sola vitae; abstrahendo a malis

felix sum.

Hypochondriaci habent attentionem vel ad phaenomena mentis

vel corporis invitam. abstrahere a corpore conducit sanitati»

10 Distractae mentes laborant invita abstractione.

C 3?om 2liigen)ot)nten Qbftrat)iren i[t fd^mccr— au(^ öou bcm, aaS

fRei^ beQ fid) füt)rt. Sßon ber 23eleibigung.)

Attentio prolongata fatigat. etiam sensus, qvando ad minima

attendimus per visum aut auditum. Abstractio ab omni sensu interne

16 et externo restaurat (* <Sd)laf). Ab aliqvibus vero, ubi ad qvaedam

eo fortius attendimus, fatigat, ut si alicuius sermonem auribus hausuri

conamur abstrahere ab interpellantibus variis.

Abstractio mathematica est facilior, metaphysica difficilis,

Metaphysica äuget facultatem abstrahendi. Aesthetica minuit.

20 Attentio ad minores perceptiones supponit abstractionem, ad

majores tantum Valens non supponit.

M 183:

Unroinfü^rlici^e Slufmerfjamfcit auf ctmaS tDicbrigc« (ftimmen

ber inflrumente, ®efd)rei) ber ©trafee, öftere 2Biebert)olung, ein

tel}lenber Änopf ober ^lecf ober 2oct)), auf baS Säc^erlidje in

el^rbarer 3SeriQmmlung. (* 2;qrintt)ter.)

C SSiele »erben unglüfli(^,bafe fte nid^t Qbftra'^ircn fönncn.);

11f. Der s-Zusatz CA ? f ? </ ? w ? ?; steht rechts von Z. 9—10.
\\
14 omni, irie es

scheint, aus früherem omnibus oder omnium vermittelst Durchstreichung der letzten

80 Silbe.
II
23—6 s-Zusatz: fit vf

\\
24—5 Zu cin fel^lenbet Änopf vgl. das Anthro-

pologie-He/t der Berliner Königlichen Bibliothek Ms. germ. quart. 400 S. 69—70:

,Die Abstraktion scheint was wUlkührliches zu seyn, allein sie ist eine würckliche

Arbeit und Bemühung. Hat mans nicht in seiner Gewalt zu abstrahiren, so läuß die

Imagination ihren Weg so wie ein Strom Z. E. Wenn ich einen Menschen sehe, so

85 stelle ich mir sogleich seine gantze Gestalt vor, und wenn ein Punckt an ihm merck-
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162. ri? x^f M183'.

SlÜe Älar^eit ifi 5ßert)nltnt§ »eife unb fomt auf bic attention ober

ab[traction oon ben Übrigen ^SorfteUungen an«

(* 33on aUetn abflral^iren, Don läftige»^ ©ebanfen. 33eleibigung.

ecfel.)

163. rj? x^f Xf V? M183'. E Ili. 12.

1) 6mpr)rifct)e Scute ab[tra{)iren nicl)t gnug*; 2) @peculatiüe ^u üiel.

würdig ist, so udhaerirt das Gemüth immer der merckwürdigen Stelle Z. E. es fehlt

einem ein Knopf an dem Rock, oder es ist einem ein Zahn ausgefallen, so sieht man

immer auf den fehlenden Knopf und auf die Znhnliicke^^. Vgl. ferner R. B. Jachmann: lo

/. Kant geschildert in Briefen an einen Freund 1804 S. 34—5: Kant „fasste bei

seinem Vortrage gewöhnlich einen nahe vor ihm sitzenden Zuhörer ins Auge und las

gleichsam aus dessen Gesicht, ob er verstanden wäre. Dann konnte ihn aber auch

dtie geringste Kleinigkeit stören, besonders wenn dadurch eine natürliche oder an-

genommene Ordnung unterbrochen wurde, die dann gleichfalls die Ordnung seiner Ideen 15

unterbrach. In einer Stunde fiel mir seine Zerstreutheit ganz besonders auf. Am
Mittage versicherte mich Kant, er wäre immer in seinen Gedanken unterbrochen worden,

weil einem dicht vor ihm sitzenden Zuhörer ein Knopf am Rocke gefehlt hätte. Un-

willkührlich wären seine Augen und seine Gedanken auf diese Lücke hingezogen worden

und dies hätte ihn so zerstreut. Er machte dabei zugleich die Bemerkung, dass dieses 20

mehr oder weniger einem jeden Menschen so ginge, und dass, z. B. wenn die Reihe

Zähne eines Menschen durch eine Zahnlücke unterbrochen tcäre, man gerade immer

nach dieser Lücke hinsehe. Diese Bemerkung hat er auch mehrmals in seiner Anthro-

pologie angeführt.''
\\ 5926 Bei Jl)riiill)ier ff— i/O ^«^ Ä'a«< wohl die Anekdote im Sinn

gehabt, die Athenaeus in seinen ^Umvonotfimni (VI 261d e; ed. Kaibel II 81—2) erzählt: 26

TiQVvf)(ovg d( (frjai htöijQaaiog fv ii^ nun xüjjuaxSlng (filöytlo}; ovrng, ä/ni(ovg

öl Tioos I« OTJovJnirhfQu rtov TjpnyfJi'tToiv y.antf^ vytiv (rtl i6 fv /liki^ioig fjar-

kTüv anaXlay^rni ßovkou^vovq joC 7tä!fovg, y.n\ jov Htöv drtliiv nvioTg, fjv

fivovits l(p lloanöüivi TaiJQOv aytknml lovmv fiAßülwaiv itg ir)V ftäXniTnv,

nava((j9tti. oV öl JtöioTfg utj JmunQTwat tov loylov lotjg naTöng fxwXvaav 30

nngtTvai r^ ßvnl((. fjnüwv ovv fig xul avyxmnuiyOn'g, fnn'nfo fßötov anflav-
vovTfg «v>6v, 'ii ötJT' ; f'/i" ötöotxmf /lit) t6 a<fäyiov vuwv nvmo^xlm;^ yfyln-

nuvuuv 61 ifxnHov foyü) i6v diov Jfi^avia wg (ton lo noXvyoövtov f)!>og ä^^-
ynvöv fori &tQn7if-vf)fivai. Die Anekdote ist in dem Brauerschen Anthropologie-

Heft S. 12 ausfuhrlich wiedergegeben, ebenso bei Parow S. 27/8. In der Gotthold- 36

sehen Nachschrift (1 98) eine Andeutung.
\\
5927: V* f"

4 s-Zusatz: vf y.^ff fitf Die beiden letzten Worte sind jedoch erst später

hinzugesetzt, sehr wahrscheinlich erst in \p.
||
oQem? aOert?

7 In dem Anthropologie-Heft von Philippi (18, 18') finden sich wörtliche An-
klänge an diese Rfl. \\ 2) von mir zugesetzt. 40
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(« in abstracto, allgemein.) ^^nen fe^lt bafjer ber ®runb ber ßlnjtd)t,

biejeit ber Slnmenbuug.

( 1) @ie Qttenbiren §u öiel auf ©egenftäube, 2) ©peculatioe ju

tuenig.)

5 * /* a\§ empirifd^e 3f?eci)enmei[ter, empirifd^e ßanbtüirf^e. \

I
ßeiite werben unglüflid) burd) j^n üiel ober §u ö3enig abftral^iren.

|

\ (* 6troa§ auö bem «Sinne fci)lagen; n3orauf l)att?nO /

164. x^f X? v^f o'f MISH'. EIS.

iHb[tra^tren i[t ein negatioeö Qttenbiren; dfo me'^r al§ blo§ -nid^'t

10 attenbiren.

Slbftra'^iren i[t fdjioeerer al§ attenbiren, weil ber trieb jur attention

^Ratiirlid) i[t. 2)Dd) ift er;\n3nngene unb lange attention jugleic^ ab*

ftraction oon bem, maS ber fyortgang ber 3been fuppebitirt, unb etmoS,

mag id) burd^auä ntc^t üergeffen miU, bleffut ta^ @et)irn.

165. x^f vf i^n M183\ EI 262. 261.

SBie \i(k§> @emüt^ fic^ oon ber attention ert)olt burd) aitlfübrlid^e

biftraction, nid)t blo§ abftraction, oornemlid^ burd) befd)aftigung oon

anberer unb gleid)gültiger 2lrt. 3Son ben übrig bleibcnben ßinbrücfen.

®efenfd)Qft ben ®elel^rten i^uträglid). 5Rac!^ ber biftraction bic<Sammlunfl

be§ ®emiit{)§.

2)a5 ®egentt)eil ber attention ift ®ebanfenloftgfeit (negatio) unb ßcr»

ftreuung (poritiö, dissipatio). 5Rad) einem grofeen tumult ber @mpfin=

bungen bleibt im ®emütl) j^erftreuung.

166. iLi? V? MISS.

25 ^ie Slufmerfjamfeit burd^ Figuren ju ert)alten (^ waS bie 3luf(merf>

famfeit un(auf>l)öl)rlic^ an(feuert». 2)ie 2lufmerE[amfeit burc^ Unterhalt

5—4: (f? (of
II
5—6: i'? i^ff y3??

II
7: ypJ vT?

22 dissip: steht über ]po\\tiVi.

25—26 Der Ausseiirand ist lädirt; die zerstörten Buchstaben sind in ( ) er-

30 gänzt. Auf on (Z. 26) folgt sehr wahrscheinlich ein f oder f oder ^. Die Worte

Sie Slufmerffamfcit burci^ sind das 2. und 3. Mal nur durch Striche angedeutet.
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mit Slngenel^mem. 2)ie 2lutmerfininfeit burti^ ba^, toa% un§ anpet)t.

unfer 3RQ()me bringt unfere 2lutnterffani(feit) in 23erDegung. S3erDei§,

bafe bie ^lar^cit Don unjerer SBilfü^r Qbl)(ängt>.

167. fifvfM230. EliS. Zu M§.628:

2)ic größte 2ln[trengung ber 2iufmerffanifeit ift, wenn man [auf aroei)]

eine 2Sor[tellung nidjt roiU crlöjdjen laffen unb bod) einer anbern bnbeq

jugleid) nad) get)t. ^. (5. SBenn einem etmoS im rebcn ober colleuiis ober

jct)reiben ober ®ejeUjct)aft ober Spaziergange einfellt ober man fiel) maS

einbrüft, ma§ man nid)t auffd)reiben roill.

2)ie abmec^felung ber 5Raterien frijd)t bic anfmerffamfeit anf.

168, V. M183'. El 266. 14.

SBenn man ftd) gett)öt)nt, ©ebaufen j^erumjdittjeifen (' biifipirt) unb

folglid? oft auöfdjroeifen ju laffen, ift eine muttjroiUige biftraction. €onft,

roenn man irgenb etiüO'o auf bem ^er^en ober etroa^ mic^tigeä gum SSor=

^aben ^at, ift mon j^erftreut, Gemeine ßcute* lo

2)urc^ roiüfürlidje attention unb abftraction ^aben toir ba^ ®emütt)

(« unfern ßuftanb) in unferer ©eroalt.

©eine ©ebanfen Don einem SSerbruS abfcf)rcn, au§ bem @inne

fc^lagen.

169. V. M183'. EI562. 20

@in j^raufn^inimer mu§ unter aßen am roenigften S^fftreut, fo roenig

wie betrunfen feqn, unb fte f\nb e§ auc^ in ber %\)ai geroo^nlic^er 2Kaa&en

nic^t. 33emerfen allcS.

iro. v—ip. M183-. Eiy.

Obiectiüe ober fubiectioe abftraction, b. i. tt)iüfü^rlid)e ©ebonfen- 25

lofigfeit,

Sßiltii^rlic^e unb Untoilfü^rlic^e Slttention unb Slbftraction,

4 Zu dieser Rfl. vgl. VII 184/5. \\ 10 Wlatexknf «Koterie??

12 biffipirt über banfen ^etum || 18 bem ©tnne? bcn ©innen??
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171. v—ip. M183\ EI 13.

2)ie ©ebanfenlongfeit ift unter Sßorftellungen, bei) benen tnan tocber

irorauf attenbirt nod) Qb[tral)irt. 2Bir fönnen oon allen SSor[tellungen

ober nur üon einigen abftra^iren.

172. if'f CO? MJS'J'. EI6.

Unmittelbar fid) eine 3Sorftellung flar machen Reifet: attenbiren.

Unmittelbar [td) eine 23or[tellung oerbunteln ^eißt: abftra^iren (* ab»

gejet)en).

(* Söe^beS ift ^anblung unb er[obcrt traft.)

173. (f^7 to? $ff M183. Ell 426.

2)a§ 2lbftral)iren gel^ort 3um Urtt)eil überS object, nid^t jur S3e[tim=

mung be§ «SubjectS.

174. wf ((f^fj ^?f AJJ83. EI7.

2lbftral)iren ift ni(t)t: jt<;^ etmaö auS bem 6inne ferlagen, b. i. Der=

15 geffen töoUen.

Von dem Beobachten seiner selbst

§. 4 (VII 132—4).

175. xK M382c. E 1 19. 20.

3e mel)r man an auffere 2)inge benft, befto roeniger benft man an

20 ftd) felber. ^Kan ift ft(^ be^ ben flärften aufferen SSorfteöungcn feiner

felbft raenig benjuft. 2)a^er \>0i§> bemuftfeijn ber obiecte nur, aber nicj^t

feiner felbft, jur Älarl^eit nof^ig ift.

7—9 abflefe:^cn? abäufe^en?? ||
s-Zusätze: w? C<p—'>PV

19—20 Das 2. Ott sowie die 1. Silbe von fetlicr sind am innem Rande weg-

25 gerissen.
|| 21 ttUt? Der erste Buchstabe ist weggerissen, über dem zweiten ein u-Haken.
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2)ageQen mufe man ftd^ feiner felbft bewuft fe^n bei) SBetrQd)timg

feiner eigenen SSorfteÜungen unb ßmpfinbungen (man tül)lt fid) gan^).

2)ieie (''innere) 2lnfct)auung nnb €elbftgefiil)l fct)irädit ben Körper

unb ;\iet)t il)n üon animalifctien f^nnctionen ab. C Ungliit tomt auf ta^j

23en)u|tfet)n feine§ ßuftanbe^ an.)

2Bilöe, bie auf ftd) fclbft wenig act)t ^aben, finb unempfinblic^.

©ebanfenlofigfeit ift blo§ ber 5Kangel ber Slufmerffamfeit auf f^d)

felbft.

2lffectirenbe ^erfo'^nen ('' gc^ujungene) ^aben auf f^c^ felbft ad)t, mie

fie äußerlid) erfd)einen

C 9iaiuetdt, ba man auf ftcf) felbft nic^t ^&)i ju ^aben fc^eint, in

tneld^em Sichte man erfc!^eint.)

Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne uns ihrer bewusst zu sein.

§. 5 (VIT 135—7).

M§.510—514. 517. 518. n

176. «2? (i2fj ^ff ^3ff M382c.

(O)bscurarum perceptionum campus est amplissimus. Primo in

ipso involvuntur et veluti re(condu)ntur omnes cognitiones, qvas iam

clare non repraesentas, cetera tibi notas, (e. g). omnes historicas et

intellectuales cognitiones, qvarum reminisci poteris. Deinde in 20

(perce)ptionibus sensuum orania illa involuta continentur, qvae

microscopiis aut telescopiis (non p)ercipienda, sed animadvertenda tibi

4 Der s-Zusatz (x—(f) steht zwischen dem vorhergehenden und folgenden Ab-

satz.
\\ 9 gejrcuitgene? gejiDimgen?

||
11 s-Zusatz: v.

IG Am Innenrand links ist das (nacMräglich auf einen schmalen Falz auf- 25

geklebte) Blatt gerade bei Nr. 176 stark lädirt. Die Ergömungsversuche, bei denen

ich mich der werthvollen Hülfe meines Collegen G. Gundermannn zu erfreuen hatte,

sind in Wv\kelklammern { ) eingeschlossen. Inhaltlich vgl. Nr. 201 sowie 1 4085—15.
\\

17 percept.
|| 19 repraesentas? repraesento? wahrscheinlich repraesentas aus

früherem repraesento.
||
21 Vor ptionibus stehen noch unleserliche Reste von einem 80

oder von zwei Buchstaben.
\\
2'4 microscop:

|| teloscop:
||
Der Sinn ist: Mikroskop

und Teleskop ermöglichen nicht erst die Perception, sondern legen nur das aus einander,

was sie implicite enthält; sie ermöglichen also nur die Apperception von Einzelheiten,

die zwar auch schon von der sinnlichen Perception geboten werden, aber nur ver-

schwommen, so dass wir uns ihrer nicht bewusst werden können. Vgl. VII 13533—1363. 35
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reddis. Tertio omnes partiales repraesentationes (scilicet) ad intel-

lectum pertinentes per analysin notas suas involutas detegunt. (Ita)

philosophia qvoad magnam partera occupatur resolvendo contenta et

involuta in confusis repraesentationibus, nihil novi addit menti praeter

b formale, e. g. omnes notiones tritae et obviae morales uti de debiiis

et officiis caeteris, de obiectis gustus, praesertim moralis. Hinc ver-

borum detectus significatus reserat claustra fundi mentis.

Campus perceptionum potest aeqviparari mappis, in qvibus

maxima pars colore destituta debiliter percipitur, exigua pars coloris

10 lumine distingvifur, minima ita est comparata, ut etiam partes splen-

deant pro diversitate diverso habitu.

177, x'f (y]'f) M382c.

[©unffl^eit unb ^]

(«' 2)ag Reifte ßeictiie^t üom 3?erftanbe in ber ©unfell^cit. ©r»

16 flarungen ber ^cnfc^lic^en Urt^eilc. SBarum liebt bie ^^utter bcn

munterften €ot)n?)

©mpfinbungen finb feine 23orfteflungcn, ober jtnb bie 3J?Qterie ba^u.

SSieleS, öjoö ein Urt^eil ouö binifeln [(Smpfinbungen ift] öorfteQungen

ift, wirb ber empfinbung bei)gemeffen. 3(^ empfinbe bie SBor^cit unb

% f(^Ql^eit. ®efüt)l. ©eiftige« ®efül)l.*

2Ran mufe [\6) el)er auf bunfle SBorfteQungen als qvalitates occultas

berufen; e. g. antipQtf)ie beqm 2lnblif eines ÜKenfdjen.

2)unfle 33or[teIlungen |tnb praegnant Don flnren. ^ora\. ^\ix Älor-

^eit in biejelbc ju bringen. Die^cbamme ber ©ebanfen. SlUc actus be§

26 aSerftanbe« unb SBernunft tonen in ber 2)unfel^eit gefc^et)en.

C ©ewo^n^eit ^inbert baS SSerouftfe^n.)

1 Tertio? Tertia? Tertiae?? Wahrscheinlich Tertio aus Tertia.
|| repraesent:

||

Vor ad steht noch ein t oder 1, kaum ein S.\\ 4 In confusis die letzten vier Buch-

staben mehr oder weniger sichtbar, die ersten vier halb gerathen.
\\
8 Ganz ähnlich in

30 Reiches Anthropologie-Heß aus dem Winter 1789/90 S. 8—9.

16 munterften? munteren?
||

Die Antwort auf diese Frage giebt Kant VII

310ii—9.
II
18 ein? im? || 20 fd)Ol^eit nicht ganz sicher; vielleicht verschrieben ßir

fc^Qlf^ett? auf keinen Fall: %a[\i)\)i\t \\ 21 mufe id) e^er || 23 Über flöten ein

Zeichen, dem kein 2'« entspricht.
\\ 26 s-Zusatz: x3f fif v^f p*? t;?

Äanf»«<!^tffttn. *anbf*ttft«(5«t «a^laj. II. 5
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2)unfle SSorfteCiungen mieberfte^en oft bin floren: 2)er @ct)lec^te

3fiocf bem 5Scrbienfte (" Sdjä^ung ber 9fteid)en). 2)ie t^ierifc^e §urd)t be§

3;obc§ ber »ernünftigcn ^ofnung. 2)a§ ©raufen be^ bem SlnbliF eine§

abgrunbeS ber refle^rion.

2)q6 e§ un§ oft ein SSergnügen ma(f)t, ctiDaö ber bunflen refIe;cion

ju überlaffen, »el(i)e fic^ plo^lic^ auffldrt. (gtil. 2)afe bie ©djonl^eit

muffe unauSfprecl^lid) fet)n. 2BqS toir benfen, fönen wir nic^t immer

fagen. (* SBarum toir einen an ber redjten Seite ge^en loffen?)

(f 3)a^ obiectiDe Semuftfe^n ber SSorftellungen Don ©egenftönben.

£)a8 fubiectioe öon mir felbft unb meinem Buftanbe beS 2)enfenS.)

*(« fan, aber id^ felbft fan mic^ nid)t im Körper anfdjauen.

f^olglici) fan id) meinen Ort im S^oxptx ni(t)t warne^men; fonbern e§

ift nur ein ©c^IuS oon ber analogie beS Drt8, nemlic^ ber ^Begleitung

beSienigen, toaS im Drt ift.)

Von der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Beicuasiaeiti 10

seiner Vorstellungen.

§. 6 (VII 137—40).

M §. 514. 515. 525. 530. 531.

In seinen Vorlegungen über Anthropologie pflegte Kant auf den Abschnitt von der

Deutlichkeit einen Abschnitt von der Vollkommenheit und Unvollkommenheü der Er- 20

kenntnin folgen eu lassen, wobei er sich an M §. 515 anschloss. Ein späterer Ab-

schnitt handelte im Anachluss an M §. 525 vom Positiven und Negativen in unserer

Erkenntnias. Da Kant in seiner Anthropologie beide Abschnitte ausgelassen hat, schlage

ich die betreffenden Reflexionen zu dem obigen §. 6.

2 Hechts von SReic^ett ein Zeichen, das zwischen den über einander stehenden 25

Worten Snblif und refiejton (Z. S und 5) wiederkehrt.
\\
6 Am Rande links von

ftC^ ein Zeichen, dem kein 2'« entspricht.
\\ 8 s-Zusatz: fif vf

\\
2ßarum? SBcntt?

3Bann«
|i
9 s-Zusatz vf f? (f-n || II s-Zusatz: »If vf f? <f'if\\ Hinsichtlich der

Buchstaben kann in dem s-Zusatz, abgesehn von den beiden gleich mitzutheilenden

Fällen, kaum ein Zweifel obwalten. Hat Kant sich nicht verschrieben oder gehören 30

die beiden ganz gleichartigen Zeichen nach ®efü^l (652o) und vor fan (6611)

nicht zu zwei entsprechenden Zeichen auf der verloren gegangenen Seite M 176, der

die an eine falsche Stelle versetzte Seite 382c als Durchschussseite gegenüber stand,

so muss man das erste tan des s-Zusatzes als Prädicat auf (äSetftiged ®efü!^l als

Subject beziehen.
|| 13 öon? |[ 14 im? ein.» 85
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Nr. 178—181 zu M §. öl4.

178. x^f Xf M383'.

(* SSermirrteÄopfe. Drbentlicfte. 3J?ett)obij(^e. jt)]'temQtifcl)e.2)unfcN

l^cit: scotisoD. geller 33erftanbli(^er ^rebiger. 3JJt)[tifd).)

SScrroirrung ift eigentlich ber Drbnung entgegengefe^t unb Unbeut»

Ud^feit ber 2)eutUcl)fett. 2lber burd) Sßerroirrung airb Unbeutlic^feit ber

3Sor[teQung. 3)a§ ift bte Urfadje, loarum Crbnung gefaßt.

2)ieOrbnung entfpringt burd) claffen abt^eilung unb gleid)fam fäcl)er

ber (5rfentnt8. 2)at)cr ^fi^ f^ftematifci^e jur 2)eutlicjfeit beitragt

179, x'? X^ M383'. EU 424.

©ie ^larljeit ber Snfc^auungen ift öon ber Älorl^eit ber Segriffe ju

unterfc^eiben. ^^ne finbet ftatt oor Quem SSegrif, üjenigften« Dor bem
Haren; fo [giebt] ift e§ aud) mit ber 3!)eutlid)feit.

©nblid) ift ein unterfc^ieb jmifdjen ber 5BerftanbeS» unb 2[3ernunft=

beutlic^feit; jene ift logifd), bieje realiter beutlic^ (S3orfteflung a priori),

roeld^c fad^e l^inter ben ©rfc^einungcn »erborgen ift.

180. f-if V? M177.

ßeic^ttgfeit, 5Kunterfeit im 3)enfen. bet)fpiele (finnlid)c ©eutlit^feit);

ge'^ort ju ben 5Rerfmalen ber SBeltfentni«. 2)ie ©efeüfc^aft, ber ^of
20 bilben bergfeidjen. i^rani^ofen ge^en barauf fel)r. 3)er 9)?QngeI beffelben

mit logifd)er SSoflfommen^eit: pebanterie. 3)eutfd)e ftnb fc^ulgercc^t.

181, (xf v? M177.

Seidjtigfeit ift nid)t 2)eutli(^!elt. 3:iefe ift nlc^t 5)unrel^eit. ®rünb«

Ud^fcit, aSünbigfcit (Drbnung).

25 3 s-Zu^aU: x3f ^? i'2? o^? uf
||
4 Zu scotison vgl. VII IVle. \\ S3etftanb

Wi^iXt 33er[tanbli(^e? Nach dem Wort möglicherweise ein Punkt.

U Don fehlt; auch schon von E. ergänzt.
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182, fif vf M183. E 11428. Neben M§.S28, Satz 2 und 3:

©le J^lar^cit bcr Slnfc^auung lafet ftc^ ni(^t mittt)cilen, aber »o^l

bic 2)cutli(^feit. ©ic^ter nennen biefeS itlQrt)eit. 2)enn empirijdje 2)eut=

li(^feit Idfet fl(^ nic^t befc^reiben.

Nr. 183—187 zu M §. 515.

183. €f (cf) in Kff M383'. Zu M§,515 Anfang:

Qvod potissimum attinet hominem, est: primo non carere cogoitione

ad necessitates vitae pertinente, deinde illa abundare. Circa posteriorem

cognitionem et etiam circa priorem notandum* errorem esse malum

privans^ ignorantiam malum destituens cognitionis*

184, If (ef if) xf? M383'. Zu M §.515 Anfang:

(Sine (SrtcntniS ift mo^r, bie obiective genommen mit ftd^ felbft ju=

famme« ftimmt; jie ift folfc^, »enn jte \\6) trieberftreitet.

18S, 8f l? i? M177. Zu M§.515 y^ignorantia'' (7ii):

defectus aut pravitas cognitionis, SSerfe^rtbeit.

^ct 9)?angel ber ßrfentnis auS unöjifjenbeit ober Unfnnbe. S)le

le^tcre fon Ungereimtheiten 93eranlaf[en, baran ber 93erftanb * ni(^t S^eil

t)Qt, unb ift tiiftoriffb ober empirifd).

•C ober fanget bcr Urt^eilSfraft.)

ISe, «f If if Mm. Zu M§. 515 ^Oradus cognitionis'' etc. (Tuff.):

Distinctio cognitionis vel a materiali vel a formali depromta.

Utraqve vel qvoad qvalitatem vel qvantitatem aestimabilis, posterior

vel intensive vel extensive.

90

y Atich im Ma. nach notandum ein Punkt oben, xcic das griechische Kolon.
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187. x^f U M3S3'. EI226.

£)a§ 3Seri)ältniS ber ©rtentniil jum obiect: SBar^eit, ßröfec.

(" gefe^ ber fparfamfeit.)

£)a§ 23ert)ältni§ ber 6rfentni§ gum jubtect: fieb^atttQfeit. ©inbruf.

5 0lei^. Stütirung. (* leicht) intcreffant. (« 3«[^flnb, neu.)

2)a§ SSer^ältniS ber ßrfentniö unter einanber: SBergcfenfc^aftung,

Drbnung. (« 2lb[tec^en. 5'l^nlic^feit. ^rudjtbarfeit.)

Slflc bieje 3?er^QUni[fc ftnb entraeber logil^ ober oeft^etifd) ober

pfi)(^ologi|d).

10 (" 3i^rt^ümer über ©egenftdnbe ber praftifc^en @rfal)rung bauren

ni(3öt lange.)

2)ie 9Kenjc^Uc^e 5Ratur [tür^t ftc^ lieber in ^rrt^ümer qIS Unroiffen«

l^eit, fo wie lieber in ©efa^r als Unjdjlü&igteit, lieber in Sorgen unb

aSetümmernifje al§ ©nugfamfeit unb ©nt^altung. (' ®if Ärafte Raffen

16 bic @cf)ranfen.)

Srrt^um cntfpringt nur au§ Urt^eilen. ftnb fc^dblic^er als Un^

ttifjen^eit.

2Benn man nict)t felbft S(t)üler Q> ober ßieb^aber), fonbern Kenner

ift, fan man eine «Schrift (^ oon genie) mit 3rrtt)iimern befjer nu^en.

20 Si^rcn^e ©eefa'^rer ^aben boc^ gereift. (» aber in prattifc^en fö^en i[t cS

®ut, unmiffenb ju feqn, mo man fan.)

[Söas Me] ^^^arabojre jd)ritten, bie bem gemeinen SSorurtl)eile ober

Sal)ne aieberftreiten, »erben öor irrig gel^alten,tteil man burc^ benjclben

SBa^n über jtc Urt^eilt, meldjen fte auft}eben moüen.

35 SBiffer (bie über aUeS entfd)iebcn ftnb) unb unentfct)iebene proble«

matijc^c Setra^ter (jtnb oon ßtoeiplern unterjc^ieben). cui bono?

(« 2lu§ bem Srrt^itiii «ine Se^re jur 33e[ferung jie^en. 3Kü[jen nid^t

tticberlcgt, jonbern erörtert roerben. ^rflörung beS fd^eineS.)

1 S'Zusdtze: x3—v.
|| 9 pjl)^ol09if(!^? p^^foloötf^? pfQ^olOfllfc^.».» || iS—;?4

Ähnliche Stellen mit wörtlichen Anklängen finden sich in dem Anthropologie-He/f

„Phil^'' 9, 9".
II
26 Nach Büchmanns ,,Geßägelten Worten" 19. Aufl. S. 37415 geht

der Ausdruck cui bono ? auf Cicero (IL Philippica 14, 35, pro MHone 12, 32, pro

Roscio Amerino 30, 84 und 31, 86) und weiter au/ L. Casaius (genauer: L. Casaiua

Longinus Ravilla) mrüek.
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Nr. 188—193 zu M §. 525.

188. e^f (v^V ic'f? (Iff) M182'.

Qvomodo possibile est, ut negationes repraesentari possint, cum

non sint aliqvid, ideo nee objectum repraesentabile? l."«» qvi non

positiva pellet notioDe, nee oppositam negativam repraesentare potest,

e. g. coecus tenebras; 2. tollere aliqvid est actio ideoqve remotio est

positivmu. ideo cogitaodo aliqvid, post a subjecto removendo cogito

apud me positivum atqve mediate negativum. (non ponere, e. g. per

abstractionem, et tollere sunt diversa).

189. l M182'.

Multa nobis mala non possumus repraesentare, qvia nullam cogni-

tionem intuitivam habemus oppositi, ut ignorantiam, servitutem, pau-

peres: egestatem, avarus: turpitudinem moralem.

190. l M182'. Ell 457.

2)er SKangel einer SSorfteUung unb bic 58or[teÜung beS 5Rangel8 ift i6

öcrfd^ieben. [2)er] 5)er ÜKangcl ber flaren 33orfteflung auS ermongelnber

J^dtigfeit ift Unmiffcn^eit, au§ einer gum ©egenttjeil angeroanbten

J^ätigfeit ift obfiroction. 2)ie Trennung ift boS real oppositum ber 23er=

binbung; eS ift ein pofttiuer ®runb, ber bie SSerfnüpfung tjinbert. SBeil

nun einige ^räbifotc einem 2)tnge fdljd)lTC^ mürben beigelegt »erben 20

fönnen, fo bienet bie negation baju, ^n Dert)inbern, bafe e8 nidjt gejd^e^e;

bal^er ift ein negotioeS Ürt^etl ladjerlid^, aeld^eS einen unmöglici^en ^rr»

tl^um öer^ütet.

191. x^f a?) M1S2'. Ell 149.

3RegQtiDe ©rfentniffe, um ^rrt^ümer abjul^Qlten, unb pofttiDc, um bie 20

©rfentnis ^u erweitern jugleid).

(* bi^ciplin: negatioe Untermeijung.)

(* negatioe 2et)ren ber ®e|unb^eit.)

12 oppositi? opposit:'

27—28 Die beiden s-Zusätze, von denen der erste aus Phase v stammt, der 30

zxteite aus Phase x^— (p^ stehn zwischen dem vorhergehenden und dem folgenden Absatz,
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ein jebeS SSerfa^ren ift negatiö, tooburdö ein ßenjiffcr ®runb abge=

t)altcn toirb. 3)urd^ negatiüe 5Rittcl ölücfltd^ gu feqn. entbehren, sustine,

abstine.

negatiö tugenbljoft p fcgn. negatio [tolä- negatiö crjie^cn. negatiö

ift bie 3Bei«^eit be§ 3}?enjd)en.

(* 5RegatiöeS Sßermögen. (Sparjamfeit.)

192. K^f (c»f) M182'. Ell 150.

2)ie SRenfd^en jtnb nid^t fcl^r öor« negatioe ("©Uern nic^t) au§

einem inftinde ber 9latur, töeld^er uns antreibt, unjere realitaet ju ßr»

10 töeitern unb bie qöeüen beS Sebenö in beftdnbiger [flu&c] ©rgiefeung ju

erhalten; aber bie SSernunft mufe biefem inftinct jc^ranfen fe^en burd^ ®e«

fe^e unb negatioe einfc^rdnfungcn,

(* ^optiö in SBermögen, aber negatiö im ©ebrauc^ berjelben.)

193. i/'^. M182. EU US.

2Bo ber 3rfti)uoi öerleitenb unb jugletc^ gefa^rlic^ ift, ba ftnb

negatioe ©rlentniffe unb criteria berfelben wichtiger al§ vofitioe, madjen

oft ha^ eigentlid)e Dbiect unferer SBiffenfc^aft au§. 21I§ in ber 3f?eligion

in bem begriffe öon ®ott. 3" ber 3fiegirung: maß ein Dber^err nid^t

nehmen bürfe. Slber bie pofttiöen ftnb ergö^lid)er, weil fte erweitern.

©ocrateS ^atte eine negatioe [erfentnis] p^ilofopbie in Slnfe^ung ber

fpeculation, namlid) öon bem Unroert^ öieler öermeintli(!l)en SBiffen-,

fd)aft unb Don ben ©renjen unfereS 2Biffen§. (" 2)er negatioe 3;t)eil ber

er^iet)ung ift ber n)id)tigfte: 2)i§ciplin. 9touffeau: abj^ufc^neiben.)

9iegatiöer ©ebraud) ber 2Irjnei)iöiffenfd)aft. 9iegatiDer ©ebrauci) ber

3(ied)t§* unb 9fteIigion§gelel^rfamteit. reformen finb öornemli(j^ negatiö.

2—5 liiv^x^^ ^"'^ än^/ov: ein Wort Epiktets, von A. Oellius Noct. Att. XVII,

19, 6 in der obigen lateinischen Fassung wiedergegeben.
\\
ß s-Zusatz: v.

8—13 s-Zusätze: fi—x- \\ 10 beftänblgem \\
13 In? im» (beide Male)

\\

berfelben» beffelben?« ||
Vgl. auch Rß. 260—2.

30 23 abjuft^neiben kann seiner Stellung nach auch als g-Zusatz zu Steligton^'

gele'^rfatnfelt in Z. 25 gezogen iverden.
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QnW6) ade« gur Einfalt beS gemeinen unb ©cjunbcn 93crftanbe«, unb

p^ilofop^ie ift boj^u boS SBerf^eug.

SRegotiue ©IfitfeeUgfeit unb 2Beii5^eit. biogeneS: burc^ ßntbe^ren.

Sftegatioe 2Kitgabe ber SBraut.

(» 3fiect)t — einem nic^t ba« ©eine netimen.)

Nr. 194—200 zu M §. 530. 631.

194. C. M184'. Zu M §.530 Anfang.

•

Plurimae perceptiones sunt complexae. e. g. (' ©er Slnblif eineS

mol^Igefleibeten, ta^ Sln^ören eines }^m\\&i fpredjenben.) 3o^" ®otte8.

SSQrm^erjigfeit. Söeleibigung. Seele. 2lUe aüegorien unb SSerglei(i)ungen.

Zeremonien. DtterS ma(^t man bie perceptionem adhaerentem jur

primaria. SBenn man einen 3J2en|(:^en um beS ^leibeS millen jc^ö^t.

195. ic'f c'f Qif V? M184'. Zu M§.530:

SBenn baä ®an^e einen ßinbruf mad)t, ift e§ oft fc^meer ju fagen,

auf melcl)en3:^eil bcrfelbe anfomme. £)fter« aber misfätlt bloS baS ®anje,

unb aQe Streite gefaQen. SöiSmeilen ftnb c8 [bie] nebenöorftellungen, cnt=

Weber bie natürlit^en ober bic j^ufatligen.

15

S 8-Zuaatz: w . Er steht über der ganzen Reflexion.

ß Diesen Reflexionenpflegten in Kants anthropologischen Vorlesungen zwei besondere

Abschnitte zu entsprechen: 1) „Fbn Haupt- und Nebenvorstellungen^^ (Brauer sches Jo

He/t: ^,Von den gehäuften Vorstellungen^'' ; Pohl'sches Heft: „De perceptionibus com-

plexis, primitivis et adhaerentibus") ; 2) „Von der Überzeugung und Überredung". In

Kants Unt^TOpoIogie ist von dem ganzen Inhalt dieser Reflexionen nur ein Satz in

§. 6 (VII 13810—18) übrig geblieben.
\\ 10 SSarmerjiflfeit

13 Nr. 195 ist zwar, wie man wohl mit Sicherheit behaupten kann, nach 25

Nr. 196 geschrieben; ich lasse sie jedoch vor ihr abdrucken, um den Zusammenhang

der yieichzeitigen Nrn. 196—199 nicht zu unterbrechen.
\\ 15 berfelbe?? berfelben?

Ist vielleicht brffelben zu lesen und danach eä tu ergänzen?
\\ anfomme.* ontommen.*
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196, x31 (c^f) M184'. 184. EI539. Zu M §.530. M184':

(5inc comple^c (" begleitete) 5ßorftefluiig l^eifet jic nidjt, fo fern fte

in bem, roaS fid) aufö obtect be;\iet)t, üieleö in ftd) enthalt, jonbern fo fern

Derfct)iebene8 au§ fubiectioen ©rünben i^r beftänbig Qbl)Qcrire. (2)q8

angehören be). SBenn mir einen 6a^ unfrer Äinberjal^re erinnern, fo

erinnern »ir un§ auc^ ber alten Überzeugung unb galten eS Dor eine

gegenwärtige, S3eg ©eroiffen Stellen [erinner] fommen bie ©inbrüfc ber

©roDitaet, biSaeilcn auc^ ber «Schärfe, mit ber fte üorgetrogcn morben,

ins ®emüt^.

aSei) einer tugenbl^often l^onblung laufen bie begriffe ber ß^rc, ber

jtnnlicl)en 33orliebe, be§ 5Ru^en§ mit ein, unb e§ ift oft ungewiß,

ob perceptio obiective primaria (bie e§ feijn foÜ) mit ber subiective pri-

maria, b. i. ber regnanten, einerlei feg unb meldje regnans fei).

(f Segleitete SSorfteUung im ©egenfa^ mit ber abgetrennten.)

(* ®eiftli(^c mit ^crriqoen unb fragen. (* (Zeremonien, Äleiber.)

^elb unb forperlid)e ®ro§e. 2Borte machen Segleitung,)

(« 2lnbact)t begm ©ingen. 3« feierlicher Serfamlung.)

(* 3)?uti)n)iQigen Siebern eine ©eiftltc^e melobic anju^ängen.)

2 'Reifet fie ntd^t fo fem fie am i^ ntd^t eine fol^e bie
||
4 Im Ms. die erste

20 Klammer erst nach ®aÖ. || 14—18 Die vier s-Zusätze stehn aufM 184. Die ersten drei

sind durch je ein Verweisungszeichen eingeführt., das nach regnans fcQ viederkehrt. Die

ersten beiden stammen aus Phase v, die letzten beiden aus Phase (p oder w, vielleicht

aus ^. \\ 16 ma(^cn? mal^nen? nel^men??
|| 73i4—74i3 Zu diesen Zeilen vergl. man

folgende Stellen aus Anthropologie-Heßen: Brauer^ sches Heft S. 15: „Wenn man

26 in eine Kirche geht, und eine Predigt hiyrt, die wohl ausgeschmückt war, so geht man

erbaut heraus, doch denkt man nicht lange daran, und solches komt daher, weil unsere

Andacht mehr durch perceptiones adhaerentes rege gemacht ist, als sie auf der perceptio

primaria beruhet.'''' Gotthold 1 104/5: „Ein Prediger wenn er predigt hat immer ein

Thema — das Thema ist die Hauptvorstellung, und die andre Vorstellungen sind Neben-

30 Vorstellungen^^ . . . „Wenn ein Prediger nächst einer schönen Bildung einen guten Anstand

zeigt, so finden wir seine Predigt vortreflich. Die Ursache ist, sein Anstand der

eine Nebenvorstellung xst wird bey uns zur Hauptvorstellung, und der Inhalt seiner

Predigt der die Hauptvorstellung ist wird Nebenvorstellung.'''' Pohl S. 31/2: „Durch

die adhaerirende Vorstellungen wird die Hauptvorstellung verdunkelt. So geht et mä

36 der Andacht, dass die Menschen die adhaerirende Vorstellungen eher für Andacht

halten, als die Hauptvorstellung selbst. Wenn allso eine ganze Gemeine in einer ein-

stimmigen Absicht zusammen komt; so ist das eine Art von Eindruck, der nur in der

Formalität besteht, und den nennen die Menschen Andacht, indem sie, wenn sie atu der

Kirche kommen, nicht ein Wort aus der Predigt, als der Hauotvorstellung, wüten.''''
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3m Urt^eil über baö rec^t tft baS [roog rcd)t] ®efe^ mit bcr 2lrt, tote

es ©ebroudjt wirb, üerbunben. ©in ®efe^, boS leicht misbrouc^t »erben

tan, fd)eint unrecht ju jeijn.

(* 2BqS tft in ber ®efd)ledöt§neigunö perceptio primaria?)

2)ic anftanbigfeit ift iia& (^ natürlid)) Qbt)aerente ber 2;uöenb.

23eQ SBeibern unb ßeuten ol^ne ©runbfä^e i[t ba^ ab^aerente boS

regnaas. ^m Slnje^en ober (5^re bie ^arabe. (* Ragout oon S^^or'^eit.)

aSet) berSlnbQ^t. ®erabe, als wenn eS in orbentli^en^rebigten icic

2Benn mon feine eigene [®e] @mpfinbungen, SSegterben nnb Urt^eilc

nic^t erflären tan, barf man nur aufS ob^oerente 2l(i)t ^aben.

SluSftQffirung. 2)aS SBic^tige, ma« ftc^ nict)t beqm 5Kenf(^en ein*

f(^mei(t)eln foU, fonbern i^m ©ebietet, mnfe nid^t coquettifd) QuSftoffirt,

fonbern ebcl, einfältig unb guoerldfeig feqn. ^rebigt.

197, X-'? {c^f) M18Ö'. Zu M §.530.531.

(* Db ceremonien gur SBeforberung ber ©otteSfurd^t gut ftnb?) 15

£)bne ab^aeren^ ift bie SSorfteUung trocfen,

©ie 2:roten^eit ift oft ®ut. ^m SBobrl^eit fagen: bafe man bie ^iüe

tül)le.

3)ic Srofen^eit ift oft naio (* 2)ur(^trieben).

©efunber SSerftanb ift toie 9linbfleif(^ 2c. 2c. ^Rabelais. 20

Collina 29: „Beym Kirehengehen sollte objectiv die Andacht die Haupt-VorsteUung

sein, aber das ernsthafte der Vorstellung [lies: Versammlung], die Pracht des Gebäudes,

die modulation des Singens, man nehme das weg, so wird die Haupt- Vorstellung ganz

und gar verschwinden.''''

4 s-Zusatz: v—\p.
|| 7 3m Slnfel^en ober? 3" Slnfel^ung ber???

||
Zu Ragout 2.s

oon StjOrl^C't (fi—a) vgl. die Anmerk. zur nächsten Rfl. \\8 a\i IDCnn? oIS lOeit ?

aXi n)em?.|| eö in orbcntUt^en ^ßrebigten? eS eine orbentlid^e ^ßrebtgt?

15 Die s-Zusätze dieser Nr. stammen aus Phase fi
—

(p. \\ 17 ba^ aus büS
||

20 PohPsches Heft 31: „Rabner [Flottwell richtig: Rabelais] sagt: Ein gesunder

Verstand ist so wie Rindfleisch und Schweinfleisch für den Tisch der Bauern, aber 3ü

m Ragout von Thorheit mit der Sauce von Witz ist für einen fürstlichen Tisch.'-''

Etwas anders ist das Citat in dem Brauer^schen Heft S. 16, wo z. B. von Ri/td-

und Schöpsenfleisch gesprochen, übrigens auch Rabner als Autor angegeben wird.

Ohne Autorangabe in dem Danziger Heft S. 64.
\\
Vor njle «« durchstrichenes Wort:

ein? eine? einem? einen? 36
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2!)cr S^rofen^eit Ift entgegen baS jubereitete.

2ln bcr Subereitung (^ 3"tic^tung) liegt ber ©efd^maf f(l^led)ter

©crid^te.

3ln ftd) ®ute Sachen üerlieren tm6) bie 3uri(l^tung.

3)a8 vehiculum (*©8 geföüt burc^ bie Srü^e. SRobelaiä Dom gefunben

3?erftanbe, Sind) bie fa^on, wie ber Jifc^ jerüirt ift.)

/' 2;ro!en, faftig. SBäfeerigA

\^ ^t)iiofovt)ie. )

198. x^f (c^fj M185'. EI218. ZuM§.531:

Überzeugung, überrebung, ^ang gum 23ei}fQU (* gum Bwetfcl unb

auffc^ub).

©ubiectio ift Überrebung unb Überzeugung ni(^t unterfci^ieben, als

betn ®rabe nQ(^. (* 2)cr, nact)bem er mooon fid) überzeugt l^at, nic^t leicht

bQDon abzubringen ift, ober ber leidit fid) maä auSreben Idfet.)

©ntfc^iebener Se^faH. Unentjd)iebene 23eQpflid)tung.

2)er 93erftanb ift ri(l)ter, unb bie ©ac^en mit it)ren ©rimbcn finb

red^tenbe 3;^eile; fie l^aben il^re aboocaten, @ad)n)Qlter unb aud^ %m»
fprec^er. Oft gewinnt einer ben procefe, weil bem Stic^ter bie 3clt ju lang

8 Philos.?

20 9 ZJj'e s-Zusätze stammen wahrscheinlich aus Phase v—</>, der 1. vielleicht

aus früherer Zeit.
\\ 16 Vgl. zu dieser Rfl. Starkes .„Menschenkunde'''^ S. 59/60. Noch

grösser ist die Jhnlichkeit mit S. 16 des Brauer'sehen Heftes: .,.,Bey Unterscheidung

des wahren und falschen geht in uns ein ordentlicher Process vor. Der Verstand

ist der Richter, die heyden Urtheile sind die streitenden Parthei/en, und die Criteria,

2b die ein jedes Urtheil für sich anführt, sind die advocaten. Alsdenn hört der Verstand

heyde Partheyen ab, allein es finden sich oft Wiedersprecher, die hey dem Verstände

das durch Gunst zu erlangen suchen, was sie durch den process nicht erlangen

würden. Jedoch, weil der Verstand nicht gerne etwas lange in Zweifel hält, so schliesst

er bald die akten, und entscheidet, und dann geschieht es oft, dass wie bei weltlichen

30 Gerichten, die schwächere Parthey bloss deshalb sieget, weil die stärkere auf ihr Recht

ao stolz thut und trotzet; denn der Mensch ist immer geneigt, demjenigen, der aufsein

Recht trotzet, zu wiedersprechen. Weü nun der Verstand so eilig mit seiner Entscheidung

ist, so heisst es oft: und der Dieh ging schnell zum Strick, denn die Richter wollten

essen. So wie solches in England oft geschieht, weü die Richter nicht eher essen

35 können, als bis die Sache abgeurtheilt ist. Wenn ein türkischer Richter Partheyen

verhört und sie führen beyde sehr viel zu ihrer Vertheidigung an, so wird er dadurch
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wirb« Sürflfdjcr ^abi. (' ober bcr 3Ric^ter rätt) ben SSerglctd^, »eil ber

procefe toeitlouftig i[t. 2)cr 3)ieb ging fc^neU jum ©trief, jcic.) Ober

weil bcr eine S^eil jo trogig tl^ut. |)QrQboj:. D|t, toeil ber SRic^ter einmal

fc^on ungerecht geurtl^eilt ^ot, ober weil man il^m fc^meic^elt. SSorliebe

be« ftiftemS unb ©elegen'^eit, feine @(l^ar|finnigfeit ju jeigen.

2)ie aboocaten d)icaniren oft: sceptici.

Oft, »eil oiel baran gelegen i[t Q' ober f(i&eint), ba^ ber eine Jl^ctl

gewinne, e. g. ein anber ßeben, wo man jemanbem f^on ben beweis

jc^entt.

Dft weil [mon] ber SRic^ter bequem i[t unb me^r ju t^un ^at« 2)er

2)ieb ging fd^neU jum @trif :c jc.

199. X«? (t*0 M185'. EI 116. ZuM§.531:

Sine«, was ba§ ©piel ber SSorftetlungen in ber <Seele unb il)re S^atig'

feit ber 3Serglei(t)ung ober SBerfnüpfung aufweft, [brin] muntert ba^ ®e*

müt^ jum ?la(t)benfen auf unb giebt il^rer ©rfentniS me^r ßeb^aftigfeit. u

5Wufic, f<^öne ®egenb, ßaminfeuer, [fliefeenber So] riefelnber SBad^. S)iefe

©inbrüfe muffen oorüberge^enb fei^n, ol^ne fonberlid^ ;\u ^aften, SDal^er

ein SBalb me^r wie ein ©arten. 2Kan benft beffer, wenn man ftiUe 33e»

fd^aftigungen öor Singen ^at. (« Slboocat mit bem i^aben,)

200, <p^f xf ^ffoff M186'. EI277. Zu M §. ö3 1 ,,cognüio— w
superßciaria"' (IS^—a):

2)ie aÜeS fennen unb nichts wtffen (oon aUem einen S3egriff ber

a3efd)reibung (" üla^menerfentniö), aber feine ©infii^t ^aben). 2)ie

[i^ünfte] fre^e i^ünfte unb (? bie) SBiffenfc^aftcn wad^fen am beften unter

ber SRegirung ber ßiebt)aber unb ®önner, als ber anmafelic^en Kenner. 26

@le muffen fi(^ bloä nad) bem öffentlichen 9ftuf fe^ren unb bie [tünfte

gantz verwirrt gemacht, und glaubet, dasa die Partheyen blos aus gar zu vieler Hitze

80 viel reden; er läast tie daher beyde auf den Bauch legen, und ihnen etliche 50 Schläge

zur Abkühlung au/zehlen.^^

1 Surf: 30

19 »-Zusatz: ft
—u. E: mtt ber g^cber. Zur Sache vgl. VII 174i3—J8-
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k^-m flemein] ©cnieS fid^ felbft bilbcn unb bic SBegc nehmen loffcn. ßolbert.

3)q§ gan^e publicum gu Äenuern mactien ju moücn i[t baS f(I)limfte, xoai

gejcfee^cn fan. [Sie machen] ÜJJan mac^t jtc baburc^ ju 9flid)tern, unb cö

ift eine art üon bemocratie; aber gut i[t cS, fte p ßieb^abcrn p matten.

Urt^eilcn fan iebcrman; aber'bcr 0lic^ten fott, mufe üJiciftcr jc^n*

Von der Sinnlichkeit im Gegensatz mit dem Verstände.

§. 7 (VII140—3J.

M §. 519-521. 533.

201. Cf «^ ßV M180'. ZuM§.520:

Omnium cognitionum principia continere sensatione8, Locke demon-

strat. Sensationes plures complectuntur ideas partiales. Qvia vero, si

sensuum repraesentationes aut qvaelibet alia distinctae fieri debent,

necesse est, ut accedat notarum [tanq] qva talium clara cognitio, hinc

iudicium, qvod pertinet ad intellectum: patet qvod omnes repraesenta-

15 1 Vergl. zu (Solbert Starkes ..Menschenkunde'-^ S. 135jß: „Einen Menschen kann

man nicht dumm nennen, wenn er unwissend tst; denn der Mangel an Kenntnissen ist

nicht Dummheit, sondern kann mit grosser Klugheit bestehen. Colbert war ein un-

wissender Minister, aber ein Mensch, der die Wissenschaften aufmunterte, und alle die,

welche die Wissenschaften empor gebracht haben, sind gemeiniglich Pfuscher gewesen, sie

?o suchten alles auf den Gesichtskreis zu beziehen, den sie hatten. Ein Mann, wenn er

keine oder wenig hervorragende Talente, aber wohl Geschmack hat, überlässt sich den

Gelehrten, welche die Talente dazu hohen, weil er sieht, dass sie doch Vieles nicht

ivagen werden. Minister und Fürsten, die Wissenschaßen besassen, haben zu ihrer

Beförderung wenig beigetragen; dies haben umcissende gethan, die einigen Geschmack

25 hatten.'-'- Vgl. ferner das Dorniger Anthropologie-Heft Bl. 39^—40: „Mäzenaten

sind stets Ignoranten gewesen zwar Liehhaber aber nicht Kenner der Oelehrtamkeit.

Colbert xcar einer der gr.fösstenj Mecaenat.fenJ aber dabei k.feinj Gelehrter. In

einem Staat wird unter e.finemj gelehrten Kenner der Wissenschaften k.feinej Gelehr-

s.famkeüj blühen aber wol unter e.finemj Ungelehrten und e.finemj Liebhaber Denn

30 ein ungelehrter schützt die Gelehrten Ein gelehrter selbst aber rieht alles nach s.feinen]

Kentnissen ein.''
\\
5 E: JRId^ter foU unb mu&

9 Zu Nr. 201 vgl. Nr. 176.
\\ 14 Nach intellectum im Ms. ein Punkt.

\\

77ii—782 Anders VII 1359-13, 140a9-36, auch II 394—5.
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tiones sine intellectu sint confusae et eatenus peroeptionibus seosu^m

similes, hinc sensitivae.

Qvoniam vero intellectus saepenumero operatur abstrahendo et

iudicando sine conscientia, oriuntur multae notiones verissimae et judi-

cando imperceptibiliter acqvisitae, hinc eatenus sensitivae, qvae ideo

analysin per intellectum data opera adhibitum patiuntur. Hinc the-

saurus maximus notionum intellectus communis at sani, qvi aeqve late

patet ac complexus earum idearum, qvas resolvendo philosophus ciaras

reddit.

202, xf k? (rjfj M180'. E 131.62.

2)ic ©innlid^feit ift bie pajfibilitaet meiner SSermößen, bie inteHcc*

tualitaet i[t bie fpontaneitaet berfelben: beS ©rfenntntS, ®etül^l§ unb beS

Segel^renä,

@inc jebe Äraft ber @eele ift cnttoeber eine tobte ober lebenbtge? bie

erfte Ift bie, fo burd^ beflänbige änffere föinbrüfe in ber 2)aucr erhalten

toerben muB. (* ßmpfinbung unb ©inbUbung.)

SlQe @clb[tt^ätigfeit beförbert \ia?> 23eiDuft|eQn beS 2ebenS.

203. x^f r«? ü?? M180'.

Um bie 23oUtümmen^eit ber finnlid)en ©rfenntniS au§^umad)en, mufe

man fragen, ob bie jtnnlicbfeit in SSer^altniS auf bie ©egenftanbc ber so

Sinne ober in 23ert)altni§ auf bie beS 2Serftanbe§ betract)tet wirb.

»aS bie Ic^tere betrift: fo mufe in ber 93eurt^eilung \>a^ finnlic^e

nlc^t [bic form] ben (SrfenntniSgrunb, fonbern nur bie Materie ber Slnrocn-

bung unb ©rlduterung auSmndjen. Slbcr in ber SluSübung fan ic^ bic

6innli(!^teit wie einen ®runb braud^en. 25

6 adbibitumf adhibitamf

H Der erste Absatz achevä erst später (xi* v^f o'f 'f^**) hinzugefügt zu

sein.
II
16 s-Zusatt: ju—v.

\\
20—21 in? Im?
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204. X. M180'. EI 26.

©ie untere SSermögen fmb leibenb, bie obere ttjätig beftimt.

2)ie erfte [ftnb] ma(^en bie @innUc!)feit, bie anbere ba§ inteUcctuale.

«Sinnliche SSorfteHungen, ftnnlid^e £u[t unb Unluft, ©innlid^e 29c«

gierbc.

S^ernünfttgc SSorfteQungen, SSernünftige 2uft unb Unluft, 93er=

nünftige 23egierbe.

2)ie 6innlid^feit ber SSorfteUungen befielet nid)t in ber SSermirrung,

nod^ "iia^ inteHectuale ber ^fiatur na6) in ber 2)eutlicll)feit; bafe jtnb nur

unterfd)iebe ber logijci^en ^^orm. SSieIme()r macftt ber reale 3Ser[tanb bcn

logifc^en 2J?ögli(!^. Slber eS fan grofee 2)eutlic^feit im ftnnlic^en unb 2Ser=

roirrung im inteüectualen je^n. 2)aö intcüectuale ^at barin ben SSorjug

Dor bcm jinnlic^en bricht ab.

205. xf Xf M 180'. E l4i>.

3)a§ finnlic^e mirb baburc!^, bafe e§ ber 2BiIlfül)r unterworfen »irb,

\xoax ni^t inteflectual, aber l)öret auf ein .^inbernil befjclben ju fegn;

iode barmonia facultatis iDferioris et superioris.

206. X? vf M 180'. ET 37.

ötroaS luuilid) madjeii ^eißt: 2)ie allgemeine 3bee imbe^fpielc geigen

•jo unb ba^ abftracte in concreto.

2)aö 2Ben3uftfet)n mad^i nichts inteflectual, aber bod^ bietet eS baS

iDtng bem 3Serftanbe bar.

207. x^f r^f vff M180'. EI 4L 29.

2)ic (&innltd)teit ber SSorfteflungen ift fein Übel, fonbern nur ein

26 2Rangel unb Unüoflftanbigfeit in ber ßrfenntniä. 2)er SSerftanb madjt

3 E: Sntellectuale auS || 8 ©innlid^fett ber Sorfteüunöen aw @innli(^

SSorftellung.

17 inde nicht ganz sicher.
\\ barm: fac: inf. et sup. ||

Erdm. liest: jebe fjonn;

Facultas inferior et superior und bezeichnet g^orm als unsicher.
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aus (Srf^einungen Slnf^auungcn ber ®egcn[tanbc unb qu§ bicjcn 23c»

griffe. SBenn man aber bic ßrfd^einung öor einen S3egrif plt, fo ift

biefeS ber 6d)ein.

2)a« obere ^Sermögen ift ber Sßerftanb; bie obere Äraft ift bie 2Sin=

füt)r; bie Sebingung ber SBiQfu^r, bie SSorfteHungen ju be^anbeln, ift

baS Semuftfe^n»

93eQ bem einen praeoalirt bie6innli(!^feit, be^m anbern berSl^erftanb*

208, x—tf Q^ff (jf? (f^ff M383'.

3(10 bin mir meiner bemuft:

3c^ als leibenb, fo fern ic^ afficirt werbe, untere S?crmögen.

3(^ als felbfttljQtig : fpontaneitaet, fo fern \^ auS mir felbft benfe

unb tt)iQ. oberes SSermögen.

6innlicl)feit unb SSerftanb.

fenfitio InteUectuel.

3)aS ^emuftfegn ift bie a3ebingung ber intcHectualitaet.

209. Xf of iff Q—aff (f^?? M179. EII930. Zu M§. 519ff:

2)ie Äraft ber SSorfteflungen (2lnf(t)auung).

3!)ie Äraft ber @rfentniffe (burci^ ^Begriffe)»

33eqbe finb bcutli(^ ober üerroorren.

2Bir ^aben lange oor^er Dorfteilungen, el^e toir erfenntniffe ^aben. 20

2)iefe entfpringen nur auS Urtt)eilen unb SSergleic^ung unter S3egriffen.

210, kf of tff M 180. EI 26. Am Rand links, neben M §. 520,

2. Hälfte:

2)te untere SSermögen unb bie obere.

2)te untere Gräfte — bie obere Gräfte. «

9 Diese Zeile ist vielleicht erat nachträglich himugeaetzt. || 14^ sensitiv?

seasatio?

17—18 Die von Kant eingeklammerten Worte scheinen s-Zusätze (ju

—

<f) tu sein.



Tit. 207—212 iSßanb XV). gj

3)ic untere il'räfte treiben miebcr mitlfü^r, j. ($. bei Sauf ber ima»

gination; bic obere Äraft i[t, bie alle 3Scrmögen unb alle untere Äroftc

ber freien toiUfütir unterroirft.

210a. fir vf M IH7.

Untere ßrfentnisfraft: rooburd^ unö ©egenftanbe gegeben,

Dbere (ärfentniöfratt: aoburc^ t>on unSöegenftanbe gebadet werben.

211. n? vf M192. Zu M§..',44:

@innlt(^feit unb SSerftanb

©egeben ober gemacht

(Unn)iafül)rlict))

1. 2)er Sinn, bie [bie] ginbilbung unb 3?orbilbung: SBiUfö^rlid^.

2. 2)aS2)t(I)ten. 3Sergleid)ung. ("SBi^unb^c^arffinn.) 33e;\eict)nung

(" Untere ober natürUc^e @rfenntni§be[timmungen. Dbere ober

Sßorje^lic^e.)

212. II f if vf M180. EI 30. 36.

©te @innli(^feit ift bie Qf|ectibilitaet {^ pafftbilitact) ber SSorfteU

lungSfraft.

aSerftanb i[t bie fpontoneitaet ber 3SorfteUung§frQft.

Segm 5!Kenj(i)en ift bie 1^' "ta^ SSermögen ber äini'djauung,

« 2" ff ff ff 33cgriffe.

2)aS SSeiDuftjeqn gel)t auf bet)be» [9J?an ift [id^ i^rer als beutli^et ober

unbeutitc^er bciDuft] 2)a§ SSemuftfeqn beö ^Mannigfaltigen in ben crften

^orftellungen (coordination) ober Slnfd^auungen ift aeftl)etifcl^e 2)eutlic^=

feit, in ^Begriffen logifc^e 2)eutlid)feit, SSe^beS ift bie blo&e gorm.

C^ne (Sinnlidjfeit mürben mir feine Slnfdjauungen (©egenftdnbe)

^aben. D^ne SSerftanb toürben wir feine allgemeinen ©rtenntnifee ^er«

felben tiaben, b. i. fie nic^t benfen.

1 E: ben Souf \\2 ift — SBcrmögen aus ift bai a3enn6gen fi(!^

12 93ejeid)nungung ? Sejet^ungung.* ä3e)ei(j^nungf.* Scjeic^nungf.' || X3 ht-

30 ftltnmungen?

23 coord:

J?ont'« «(triften. .&a«bf(^ttftU*fT iKat^Iai II. 6
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©innlid^ machen.

2)ie @innlid)fett i[t übcrl)aupt genommen unoottfomraener als S5er=

[tanb, im ^Renfc^en aber eben fo notf)menbig.

2)er SSerftanb fann un§ ta§ nic^t lehren, maS bie Sinne, unb um=

ßefclirt.

;»i5. <if rf vf M IHO. Ell 1177.

Sßon bem finnlidjen in concreto gum inteÜectualcn in abstracto ju

ge^en betritt nur bie logijc^e %Qxxa..

2lber üon bem reinen Sßernunftbegriffe jum angemanbten betritt bie

realitaet. lo

2)ie Unbeutlid^feit fommt Don ber OKenge l^er, bie in einer finnlid^en

^ntc^auung entl)alten*

214. fxf T? V? Mm.
2)a§ bloö juDjectiDe in ber gorm nnfercr [5Xiin 58or[teUungen tft bie

©innlid^fcit.

215. Jf rp^ n?^ o^n M414. ETI 472.

©innlict)teit ^at o^ne S5er[tanbeöbegrit feinen 3ufauunent)nng, unb

ber erfte o^ne bie lefetc feine realitaet. 2)er 3Serftanb fomt entiüeber jur

fmnlid^feit als reflejrion ober bie©innli(j^feit jum S3er[tanbe als ßr^eflung.

216. V. M ISO. E I3f<. 20

Seinen drfeuntnifjen, aögemeinen ßeljren, jelbft ben mat^emütijdjen

(«* geometrijci^e ßonftructioncn) burd) bie 58e5iet)ung aut fäfle in concreto

(' r^nnlic^feit) p geben i[t jet)r nöt^ig. 2)aDurd) mirb ber ©ebraudE) in

anje^ung ber wirflid^en ©egenftänbe betörbert. 2)a§ einzige ÜJiittel bei§

practijdjen. 3)er Unteri(i)ieb be§ «StubtrenS Dor bie 2Belt unb Schule. 3)er 25

3 /-'.• Oen SDienfc^eil ,• chisserst nmcahrscheinlich.

10 reoUtact? entitoet?
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Qbgefonberte U^erftanb ^at feinen SJor^ug oor ber ©efamten @inlid)fett.

Dl)ne ienen toürben mx nid)t§ benfen, o^ne biefe feinen ©egenftanb be§

2)enfen§ l^aben.

3)erSSer[tanb: ber QöeH ber Siegeln; ober beren 2lnmcnbung berul^t

anf ben ^entniffen ber ©inne, n3eld)e geübt werben ntufe unb nidjt

njiebermn regeln oerftattet. SSornemlic^ bie ®emein|c^aft beg SSerftanbeg

mit ben jtnnen. ßüiben^. Srofenl^eit.

10 ©ebonfen.

217. v—x- M ISU'.

3SenDirrung betrift ben SSerftanb fo gut al§ bie ©innlic^feit: objcure

218. v—x- M180'. EI 34.

2)ie6innlid)feit giebt2tnfct)Quunöen, ber 93er[tanb S3egrtffc (logifdjer

Unterfct)ieb). ©ic 6innli(t)feit fteüt bie ®egen[tänbe üor nac^ ber 6r«

fc^einung, ber 3Ser[tanb an fic^ felbft (realer Unterfc^icb).

219. v—x^ M180'. El 33.

3)cr logifc^e Unterfc^ieb beS ©innlid^en unb inteUectualen, 3)er

reale Unterjci^ieb. Genesis.

11 Eidinmm verlegt Nr. 218 in- die Zeit der Dissertation ruh 1770. Das inl

nach handschriftlichen und Stellungs-Indicien ganz unmöglich. Nr. 217—220 stammen

•>(\ aus derselben Zeit. Nr. 217—219 sind aufM 180' zwischen den früher geschriebenen

Reflexionen nachträglich zugesetzt, Nr. 217 zwischen 202 und 203, 218 zwischen 201

und 204, 219 zwischen den beiden letzten Absätzen von 204. Kant hat diese engen

Plätze sicher erst benutzt, als auf M 180 kein grösserer Baum mehr vorhanden war,

d. h. nachdem die Nrn. 212—4, 216 geschrieben waren. Was mit dem Ausdruck, dass

25 ber SSerftanb bie ©egenftänbe an [ic^ felbft öorftetlt, gemeint ist, geht aus der,

Zeilen 84i4—2'! in Nr. 220 hervor.
|| 14 Die Klammem fehlen.

6*
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220. v—x? ip^'^^ AI IHI'. ET So.

3!)er Unterfdjieb ber @innlict)teit üom 33erftanbe ift 1. formal, \ia

bic erfte (ärfenntniö intuttio, bie ^meqte bifcurftü i[t. ©iefeö ift ein unter=

f(^icb beT)in 2Kenict)en. 3ene§ ift eine Qeft^etifd)e, biefe§ logifdie form.

3!)a^€r: einer {« blfcurftoen) (ärfenntniS «Sinnlic^feit geben, ift fo Diel alä: r.

cmft^auenb machen. 3« ^^^^"^ ^^^f^^^ ber;ben formen fon 2)eutlid)feit ober

Unbeutli(^feit ftatt finben, nemlid) in ber 2lnfci)auunc} ober im ^Begriffe.

2)eutli(l^feit ber 2lnjcI)Quung finbet ftatt, ido gar fein SÖegrif ift. e. g.

2Bo man feinen 3Ra^men Dor \i(k% OJianigfaltige an einem ®ebäube ^at

unb bod^ aüe§ root)! nnterfc^eibet. 5Ran mufe auct) nic^t gurUnDoflfornmen» lo

^eit ber einen i^orm als ber Slnfcftauung t(x§) red^nen, roaS eigentlich nur

bie i5orm beö 23erftanbe§ angef)t. 5)er Unterfdjieb be§ 58erftanbe§ beruhet

alfo nid)t auf SSermirrung unb 3)eutUc^feit, mo'^l aber ber ^orm nac^

auf Slnfc^auung unb 33egrif. 2)0C^ ift [Slnfdiauung nur eine föig öebing] bie

@innlid)feit bieüBebingung aQer Slnfd^auung nur im menfd)Ucl^en @rfennt= n

niffe, meil ber HKenfd) nit^t baS Urmefen ift unb er a priori gegenftdnbc

gicbt, fonbern jte i^m gegeben merben muffen unb er jie marnimmt.

2. real ober genetifc^ (^ 33ejie^ung auf ben ©egenftanb): morauS fie ent=

fpringen, entroeber unabhängig öon «Sinnlidjfeit unb alfo o^ne burct)

bcrcn 23ebingungen reftringirt gu feqn (tt)eld)e§ bod) nur eine negatio 20

größere €p^ere ber Slnmenbung ift, weil mir o^ne (Sinne feine anbere

©egenftdnbe l)aben fönnen), ober nur in Sejie^ung auf bie 2lrt afficirt

ju werben.

SBir tonnen a priori bod^ nid)t!§ erfennen, al§ unfer eigen fubiect

utrt bic barin liegcnbe SSebingungen, einen ®egenftanb, ber un§ gegeben 2,->

werben mag, entweber ani;ufct)au'en ober ^u bcnfen.

2)aS bifcurfioe ©rfenntniS ^eijjt benfen.

»21. v—x M 179. Zu der Überschrift von Sectio 11 (M §.-519/.)

„Facultas cognoscitiva infeiner^':

5Rici)t baä Sßermögen unoeutlic^er SSorfteUung, fonbern t>a§> !Ber= 30

mfiflen b«r8lnf(:^auung. Söegriffe geboren cor U^erftanb.
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222. v—x. M 179. EI 28.

©inlic^feit mirb in 2ln[e!)ung aller breg 33crmögen: ©rfenntnig, %(-^

fnl)I imb Segierben gebraust; SSerftanb nur in Slnfetjung eines, tDeI(t)eö

QÜe SSorfteKungen regiert. Slber bod^ entroebcr tt)eoretif(^ ober proc^
tifc^ ift.

223. vf 10? ifff? M 179. ET32.

©tnnlic^feit. — @inn unb ©inbilbungSfraft — S3erbinbung,

aud) iDo^l SSerroedjfelung be^ber.

SSerftanb (Urt^eilSfraft. 23ernunft). SSerbinbung mit jener.

Dbere unb untere 3Sermögen. —
3iae S^ermögen, ba§ (5rfentni§», ®e[üp» unb SBegeljrungSDermögcn,

fönnen ftnnlic^ ober inteüectueö fe^n.

224. ip^. Mim. EH 324.

2)er (Sinn ift entroeber innerlich ober äu|erlic^; innerlich mirb nur

15 ein 6inn genannt unb baburd) bie apperception Derftanben. 2)lefe ift

aber fein ©inn, fonbern xo'xx ftnb un§ baburd) fo tüo^l ber SSorfteQungen

ber duneren al§ inneren ftnne ben)u[t. @ie ift blog bie S3ejiel)ung aöer

SßorfteQungen (x\\\ i^r gemeinfd)aftlic^ @ubiect, nic^t auf§ obiect.

2)ie %Qxm be§ inneren @inne§ i[t bie ßeit. 2)ie gorm ber 8lpper=

20 ception ift bie formale &int)eit im SSerouftfeqn nberl)aupt, bie logifd^ ift.

2Bir l^aben aber mehrere innere «Sinne. ®efü^l.

225. xpK M 1H6'. E 163.64.

eint^cilung 1, in @innlid)feit [ber gom] bem llrfprunge nad) unb

SSerftanb. 3!)er ^orm nad^ fan \ia^ Semuftieijn mit ber @innlid)feit

26 unmittelbar SSerbunben merben ober Dermittelft ber Segriffe be§ SBer=

2 Nach S3ermßgen im Ms. ein Punkt. W 3 E: Segierbe

11 Der Strich nach 3Sermögen ist vielkncht nicht als Kommet, sonckm ab Vei-

irei.nmgx:eichen aufzufassen, dem dann kein zweites entsprechen wurde
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ftanbeS; jenes giebt jinnlic^e (? aeft^ctifc^c) ^lar^eit, 2)cutlid)fcit; btefe:

logifdje. S^x Älarl)eit ^e^ort attenbiren, jur SSerbunfelung Qbftra^iren

;

bcQbeS get)ört gur ©inlid)feit jorool)l als SSerftanbe.

6innlid)feit ift ba^ SSermögen ber Slnfctjauungen, cnttoebcr bcr

Oegcnftdnbe in ber ®egentt)art= (Sinn, ober anij ol)ne ©egenroart: 6tn= s

bilbungefraft. 2)iefe t[t 1. reprobuctio: imaginatio. 2)ic Slnroenbung

baöon nad) ber analogie ber Sßeblngungen ift praeüifton. ^^ner ®efefe ift

lex associationis, biefer exspectatio casuum similium unb ipraeüifton.

S3ei)be cntmeber mitSSemuftjegn unb ü)ilfül)rlicft, ober [natujp^Qfifc^; jene»

®ebQ(l)tni§ unb praejagition, biejeS ^jl^antafte unb ^)rac[cnfion. 2. ge^t auf lo

3eit überl^oupt unb l^eifet auc^ ptiontajte. Fictio.

226, 10. M179. E I m.
ÜJ?an fönnte eine bre^faci^e 3)imenfton (^ btgnitact) in einem SSer=

nünftigen 2Befen benfen: 1. ber bloßen SSorfieÜungen (ber 2lnfd)auung);

2. ber23egriffe (beqbera priori); 3. ber ^been, baruntcr bie %xet}\)e\t ber»

jenige ift, tcelc^er gar nic^t im empirifd)en 23emuftfeQn entt)altcn fe^n fan.

227, tu. ^fl81'.

NB. @innUd)feit Reifet ta§ blo§ fubicctiöc unfereö 3SorfteflungS»

DcrmögenS. Äan feneS bod) aud^ obiectio gebraucht werben, b. i. ein

©rfentnisftüf werben, fo ®e^5rt eS jum (ärfentnis SSermögen (^ unb

l^eifet (Smpfinbung). 3ft eö aber auf folcfte 2lrt fubiectio, bafe e5 gar nictit

obiectiö i\xm ©rfentniS beitragt, fo gel^örtS für ba^ ®efüt)l ber 2uft,

« Zum Folgenden vgl. VII 153, 167ff., 174ff., 182ff. ||
E: 2tnfd^auung

||

5 E : ©tnnc ||
6 1 übergeschrieben; von E. ausgelassen.

\\
8 E. hat nach similium

noch cet, was im Ms. nicht steht.
\\
ptocDifion ? proeotfionen?

15—16 E: beibe || 3 brtttenä ber || berjenigc aus bieientge ||
loelc^er aus roelc^c

17 Die Reflexion steht unter Nr. 220, durch einen Strich von ihr abgetrennt.

FSir das NB. wn Anfang fehlt eine besondere Beziehung.
\\
20 Der g-Zuaatz steht

auf dem untern Rand von M 181.
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0)cld)c alfo immer gur ©innlid^Mt gcl)ort, obgleich bie ^Borfteöung, bie

fte erregt, tnteHectual ift.

228. u). M197. ETU7.

2)ie ganfee ftnnlic^e Sßorfteflungöfraft:

1. 2)er (Sinn (facultas apprehendoiidi):

a. Slppre^enjion be§ inneren (sensus internus),

b. be§ äufjeren 3uftanbe§,

c. feiner felb[t (apperceptio).

2. (SinbilbungSfraft (imaginandi):

a. facultas reproducendi,

b. praevidendi,

c. fingendi.

3. SSergleid)ung§Dermögen (comparandi):

a. ingenium,

b. acumen,

c. facultas signandi.

229. 10». LBL Reiche Xb L'J. S. IL

@innlicbfeit unb \>(\§, inteüectueüe 3Sermögen. — Dbere« unb untere^.

^cneS ift ßmpfanglic^feit — biefeS @elbfttt)ätigfeit,

20 @innlid)feit al§ jum ßrfentniSüermögen gehörig ift Sinn unb

C'' ebler) einbilbungSfraft. ('?2)er SSerftanb: Segriffe.) 2lnfc!)auung.

23erftanbe§Segriffe,öcrfinnli(^t,betommenßeben,2luSbrücfcü)er'

ben empl^atifd^, prägnant. C' ^ell — licI)tDotI.) 55at)er bie fc^einbare

Serebt^eit ber 2Bilben, toeil fte of)ne Silber feine begriffe au^brücfen

25 fönnen. 2)a^er a^t S^eqerlic^feiten, welche Segriffe Dou Sichtung

begleiten unb bie oft für§ ganje genommen werben. — (5S ftnb j^rfunbc,

2 Am Sckluss ein Fortsetzungazetche/i, dem ein zweites unten auf M 181 ent-

spricht^ aber ohne darauffolgenden Text.

5 Die Klammern stammen von dem Herausgeber., abgesehen von denen vor

30 facultas und sensus.

22 Zum Folgenden vgl. auch VII 143—4.
\\
25 ge^nliitlfeit
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Die ftd) mit einanber nid)t immer öertragen, [ober] unb ^etnbe, bic

Don einanber nic^t laf Jen !önnen.

Db mir oom 3Ser[tanbc gu ber ©innlic^feit abfleigenb ober umcjc--

fc^rt autfteißcnb im aSortrage ju üerfa^ren ^abcn. <Sic i[t jenem ju

©ienfte.

Nr. 230—238 zu M §. 533.

230. V? x^?f (v'ff) M 187'. 187. E 1 104. II 1116. M187':

Me ertentniS ber 2)in0e fomt au§ ber ßmpfinbung ber 5Kateric

na(^ f
ber aSer[tanb giebt nur ibeen ber reflerion.

2)ic ber jub^tonjen au§ ber äußeren (Smpflnbunö; unb mir böben lo

aud) nur innere (ämpfinbungen, inbem mir unfere 2eiben unb 3;t)ättg=

feiten in2lnfet)ung ber öufeeren un§ berouft merben. ©efübl unb Segicrben

jtnb etmaS, ma§ mir nidjt an ben öufeeren obiecten qI§ (Sigenjd^Qft mar=

nehmen.

2)er t^eorctijdje ibealiSm: bafe eS feine äußere SBelt gebe. i6

2)er practijd)e: ba^ unjre ®lüfjeeligfeit baüon ni(t)t abbönge.

(9 2)er logifc^e: inbem man bie jenfitiDe öor unoollfommen l^&lt

unb bloS aUgemeine fpeculation liebt.)

©er aei'tt)etij(t)e ibealiäm mürbe ber feqn, ber nid^t eine fdjönere SBelt

als bie mirfli(i)c |(^ilbert, fonbcrn baS ©emütf) biSponirt, Die SBelt ju öer« ao

fci^önern.

231. V. M187. Ell 1114.

ibcQliSm: bafe aüeä in bem Wenfcben liege, e. g. @d)ön'^eit ber 2Belt.

3 Süerftanbe bet

17 Der g-Zusatz »tekt rechts von den beiden vorhetgehenden Zeilen, sowie (Z. 18) 25

auf dem linken Rand von M 187. sensitiöe Csensitiva zu lesen scheint mir kaum möglich

zu sein) müsste dem Zusammenhang und der Stellung nach wohl auf SOßflt bezogen

werden; doch dürfte es wegen des Gegensatzes zu oDgcmeine fpCCUlation C? fpeculotlue.*?)

richtiger sein, mit Erdmann ©tfenntnifi zu ergänzen.
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232. V. M187. EU 111-').

2)er ibeali^m, ber bcm realism entgegengefe^t wirb.

2)er ibeaUiSm, ber bem fenfualiöm entgegengefe^t wirb.

3)cr rationaUäm ift: ba man oUeS a priori l^erleitct, e. g. [23elo^n]

practifd^c triebtebcrn.

233. V. M 187. E IUI 18.

2)er tbeali^m beS ®eid)inacf§ beftet)t barin, bafe bte originale, ibeal

jtnb unb nid)t gegebene möbele; barau§ folgt, 'üa'^ man ben ®efct)maf

burd^ 33efant|d)aft mit bem fct)önen cultioiren unb nid^t formen müße.

sensus erudiri possunt. @an(^o. 29i?arne^mung mufe gelernt ©erben.

8 uiodeie.' modeln? || 10 Vgl- die Anthropologie-Abschrift der Berliner König-

lichen Bibliothek Ms. germ. quart. 400 S. 101—2: „Die Sinne müssen instmirt und

excolirt werden. So kann ein Blinder sein Gefühl excoliren, so dass er die Gegen-

stände gut unterscheiden kann, er kann es also cultiviren. So übt ein Jäger sein Gesicht.

So hatten jene, die einen Ancker Wein im Felde trvncken ihren Geschmack so excolirt,

dass der eine sagte: der Wein schmeckt nach Eisen, und der andere sagte: er schmeckt

nach Leder; beyde hatten recht, denn es war ein Schlüssel mit einem ledernen Bande

im Ancker^^. Der letzte Satz giebt unter freier Umgestaltung mehrerer Einzelzüge eine

Erzählung aus Don Quixote wieder, die oben durch das Stickwort ©OtlC^O angedeutet

ist. Vgl. „Des berühmten Ritters, Don Quixote von Mancha, Lustige und sinnreiche

Geschichte, abgefasset von M. Cervantes Saaredrn^^. Andrer Theil. 1734. V. Buch

13. Cap. S. 138—9, wo Sancho spricht: „Ich will [den Wein] nur vor die Nase halten,

so tcill ich gleich wissen, von was für Gewächse er ist, ob er zeitig worden, oder

nicht, ob er jung ist, ob er sich hält, und alle seine andern Tugenden oder Fehler.

Ihr dürfft euch nicht so sehr darüber verwundern, das ist in meinem Geschlechte, und

ich habe es von meinem Vater. Es sind in meinem Geschlechte die zwey grasten Wiein-

koster gewesen, die iemahls in der Landschafft Mancha sind gesehen worden. . . .

Man Hess diese beyden Weinkoster einst wohin holen, um ihre Meinung von einem

Fasse Wein zu sagen. Der eine nahm nur einige Tropfen auf die Zunge, und der

andere rocke nur daran: Jener sagte, er schmeckte nach Eisen, und dieser sagte, er

röche nach Leder. Der Hausherr schwur, es könnte nicht seyn, der Wein wäre reine,

und man hätte nichts hinein gethan, davon er diesen Geruch könnte angenommen haben.

Die beyden Weinkoster aber blieben bey ihrer Aussage. Einige Zeit darauf, als man

dm Wein verkaufet hatte, und das Faas ausscheuern wollte, so fand moA einen kUmen
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234. V. M187. Ell 1119.

2)cr aeftl^ctif(l)c ibcaliöm; ibeale bcr ßinbUbung.

35er practifc^e ibealiSm (f nic^t be§ ^irngefpinfts, fonbcrn bcr 9Ser»

nunft: ibcoliSm ber 2Bei§l^eit): \>(x'^ bie SBelt nur baSjenige fet), tooju mir

ftc machen; bafe jte einem fro^Uc^en ©emüt^c '^eitere unb einem trüb«

finnigen bü[tere 2lu§ft(t)ten ®ebe.

2)afe mir in un§ felbft bie ®rünbe eine§®lüffeeltgen ßuftanbeS fe^en

miiffen. ©picur nnb 2lrifti))|).

23S, V. M187.

3n ber ©innlic^fcit Slnfd^auung befjer al8 (Smpfinbung.

236. V. MIHI. EI 103.

SSon ben ©innen fangt olleä an *, unb eS begießt jid^ aud^ gule^t

alles barauf al« practifc^en Sro^rf- 2)a^er 23elel)rung burd^ ßrfaljrung

unb Slnmenbung auf biefelbe.

*(" 8lu8 ben ©innen gmar ni(I)t afleö, aber bei) ®clegen^eit ber 15

6rf(!^einungen ber ©ebraud^ be§ SSerftanbeö.)

237. v—xf ß—V) M187'. Ell323.

2)ie tranSfcenbentale, bie p^Qftfc^e unb practifd^e acfi^etic.

Schlüssel an einen ledernen Riemgen darinnne. Glaubt Ihr nun wohl mein Herr.,

daas einer, der von so vortreßichen Weinkostem herstammet., sich wohl auf den Weil} 20

verstehen müsse?"

6 fie einem? jle in (av E.)? fie ini?|| E: ©emütem. . . unb in trübflnntgen

16 5Jerft. E: ber SQernunft

18 Vgl. das PhiUppVsehe Anthropologie- Heß 26: Die Aesthetik „ist über-

haupt die Wissenschaß der Sinne. Die Unterscheidung durch Lust oder Unlust ist 35

ästetiach. Die Aestetic können wir eintheilen i, In die transcendentale, welche die
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238. v-xf ß-W ^J ^'^"'•

2)ie 23or[tenungen bcr Sinne feiner ©elbft unb feiner Suftdnbe, tm=

gleidien ber änderen 2)inge fe^en juerft bie ßrwecfung ber 8lnfcl)auungcn

beö 9Raume§ unb ber Seit öorauS, worin wir aüeö fe^en unb unterfd^eiben.

3)tefc ftnb baS SBeftänbige, was jeber ©mpfinbung einen ©egenftanb giebt.

Apologie für die Sinnlichkeit. §. 8— Jl (VII 143— 6).

Von dem künstlichen Spiel mit dem Sinnenschein. §. 13 (VII 149— 15 1).

Von dem erlaubten moralischen Schein. §. 14 (VTI 151—3).

M §. 643—8.

10 239. X? iif r^f? M 1.92'. E 183.50.

2)a§®efüt)l mit einem ^ugeld)en jiDifc^en gweijßreu^iüeifenf^tngern.

2)a§ ©eftc^t t)Qt bie meifte vitia subreptionis, weil e§ bie meiften

iudicia obiectiva Don ®ro§e, ©eftalt, SBeite unb Drt beQ fic^ fül^rt,

2iaeen fdjeinen ftd) (^ujufpifeen, ha§ ÜK'eer gu erl)eben, SfJacqeten über

15 ben ^opf ju fallen, felfen überi^u^dngen, ba^ Ufer bem ©ci^iffe unb ber

l)immel un§ allen ftc^ gu bewegen. (^ 2öir mengen auc^ p^antafien ein.

5Kan fte^t im ginftern ®efpenfter, im SKonbe ein Wenfdjengeftc^t.) einen

in bie ^anb gebrüften unb weggenommenen 3:^aler no(^ ju ^aben.

Saudjrebner.

20 sinnlichen Vorstellungen von den iutellectualen unterscheidet, sie körnt in der Metaphisik

bey der Betrachtung der unterschiedenen ErkentnissqueUen vor, und überhaupt erwegt

sie die Formen der Sinlichkeit, d. i. Raum und Zeit. 2, In die physische, welche

die Organe des Körpers betrachtet, und ein Theil derselben die physiologische über-

legt die Empfindungen. 3, In die practische, sie untersuchet die Lust und Unlust in

i5 der Empfindung'''-.

11 Dieser schon von Aristoteles (IJsqI fvvnvtmv II 460b, IJQOßktifiata XXXV
965) erwähnte Versuch, bei dem wir glauben zwei Kügelchen zu berühren, vnrd in dem

Parow^schen Anthrcpologie-He/t S. 59 näher beschrieben.
\\
13 E: indices objectivos

||

IG ]\6) fehlt.
II
Der g-Zusatz steht am Schluss der Reflexion. Vor (Sineit und vor

30 2Bir je ein senkrechter Strich, doch wohl als Verweisungszeichen aufzufassen; freilich

nach ^aben. (Z. 18) ein ebensolcher Strich.
||

E: ^^aittafie; sehr unwahr$cheinlich.
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240. x^f iti? rjf? M192'. E 156—58.60. 11328.

2Bie "ta^ Frauenzimmer bie ftnne betrügt unb mir un^ gern betrügen

loffen. Slngefleibet '\\t\)\ ein 2J?enfd^ fc^ä^barer au§ olä im neglige.

2Bir muffen unfere (Sinne öftere hintergehen, um un§ i^rer ®emalt

ju entziehen. s

2)en 39etrug ber ©inne toerben mir im Sllter inne.

2)ie @inne bet)errfcl)en un§ burc^ ^Betrug ober burc^ ©emalt.

2)er ^Ratürlic^e 23etrug ift nici)t ju überwältigen.

3n bie 2lugen faUenbe ^o^eit. Sefc^eiben^eit. 3Serftanb. 6ere=

monien, illeiber im 9iatt)e. i».

2)er 5J?enf(l) ift ein ®auf(er üon ^iatur unb fptelt eine frembe aftofle.

2)ie Eigenliebe unb ieber offect betrügt un§ innerlid).

^et)ratf) l)ebt \)a^ 331enbmerf.

2)a§ Slenbroerf l)ört burd) beffen Einfielt nid)t auf. ©d^minfe.

3Bol)lgefleibete ©efeüfd^oft mociben einanber 2lct)tung. 2)a§ tiefe Negligec is

bringt ^amiliaritoet ^crDor. SDurd) ba§ anftänbige 2lusfet)n ^dlt man
einanber in Entfernung.

2)er SSerftanb allein irret nict)t, meil er blo« l)anbelt*.

3)ie(Sinne allein nid)t, meil fte gar nid)t urtl)eilen unb alfo bloS leiben.

*(' nid)t leibet (alfo nid)t Don feinen Of^egeln abgebradjt mirb).) io

241. x^f (xf T}?? M 192'.

3)aS Vitium subreptionis generaliter ift, ha^ mir \i(x% Urt^eil bc§

3?erftanbe§ öor @rfcl)einung fjalten (» bie refte;rion öor intuition), unb ift

ba§ ®cfät)rlict)fte, menn fo gar ©runbfö^e barauS gemad)t merben, 'üci'-

burd^ ber S3erftanb feiner rechte beraubt mirb. ^n logifd)en fällen bient ^^h

bie Berufung auf bie «Sinne gum ftärfften ^emeife, in bcn praftifc^en

aber gur ilrennung ber 2)enfung§art unter ben 5!J?enf(t)en unb bie Ein^

ftimmungen aufgu^eben. 2)er ftc^ in 21nfet)ung ber Urtl^eile über H^
f(l)önc auf [©efc^tn] \ia§> ®efü^l unb in 2lnfe{)ung ber fittlid)feit auf ©efü^l

beruft, benimmt bem S3erftanbe fein %z\\>, unb eS ift eben fo gut, al§ an

wenn er fi(^ auf bie Schöpfung beriefe.

3 im? in.*.» || 20 s-Zusutz: xn v? ^f 14 i*

'43 Der g-Zuaatz ttekt über bo^ »Dir boö (Z. 22).
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242. x^? v'f tf (fiff M 192'. EI53.

(^ Urt^eil (i'ber SSernuiift) Dor innere (Smpfinbung fialten.)

3?on ber ©mpfinbung i[t feine appellation; ober [in ber] eigentUd;

[ift] brücft feine ßmpfinbnng ben 33egrif einer fadje aug, nod^ Diel weniger

bie Urjad^e. 2)ie ©mpfinbung ber 2lnnef)mlic^feit t[t allein unmittelbar

gemiS; bie anbre, toenn fte au^gebriicft werben foflen, ftnb Urtfjeile ber

33erglei(!^ung, e. g. @auer, fü§.

Vitium subreptionis: baburd^ man \iQi^ SBaffer felter alä bie 2uft

unb bie Getier im Sommer wärmer al§ im SBinter ^elt,

2)a§ ©Ute ift fein [93eg] (äinbrucf be§ ®efüt)lg,

2)ie @inne geben nur ©inbrücfe.

243. x'f v'f 'S? (f'f M 192'.

Fallacia sensus interoi.

Vitium subreptionis ift, wenn ba§ [fimi] intelleftncQe üor finnlict)

15 gehalten wirb, entroeber in ber ßrfc^einung ober im ^Begriffe, \i(x?> jubiectioe

Dor "ixi^ obiectioe.

244. fif (x^f vf) M192. Gegenüber von Nr. 239 (9lu^ji):

5)ie ®rö|e be§ 9J?onbe§ im ^orijont ift nic^t eine (Srfdjeinung, fon=

bern ein ©d^cin. Sllfo giebt es einen 33egr1f, ber uor förft^einuiig, unb

20 eine ©rfd^einung, bie oor einen 23egrif gehalten wirb.

24S. n? (x^f vf) M192. EI 160.

fieute, bercn 5after mir fennen, fdjeinen boSl^aft auS^ufe^en.

2 Der g-Zusatz ist zwischen Nr. 241 und 242 nachträglich twischenyeschrivben.

9 Kant hat sich i^ersehen oder verschrieben: <Bommet und ^inttX müssten ihre Stellen

26 tauschen.
|| '^clt? Ijalt?

22 Vgl. VIT 1798- ij.
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246. ii-^f (p'f? M192. EI 55.

(5§ ift beqm 3fteic^t^um, @tanbe unb in bcr fiinfttgcn 3«t, |elb[t beQ

3lnba(t)t Diel dufeereS unb eigene^ SBlenbrocrf.

247. lii—e? ffn? M 192. EI 538.

3!)ie ®efd)lec^t§neigung ift einSSl^nbrnerf üon guter 5Jieinung, melii^eo

mxWxi) Siebe ^eröorbringt. 3^re Älug^eit ift Sölenbmerf. 3^r ^«fe-

O^ne SSlenbroerf terlicrt ba§ 2eben allen 9ieij.

;24«. ti—0 (p'n M192.

@inne betrügen nic^t, weil fie nic^t Urtl)eilen.

249. f.i—if (f'ri M 192. EI 52.

3)er 6a^: nihil est in intellectu 2c K. (Sin 33lenbmerf ber @inne

fann au(!^ Unfd^ulbig feqn: e.g. peruque.

6in ©Qufelmerf ift, mo etwas ber 5fiatur wiebrigeö (unmoglicI)e«)

oorgefteHt wirb. 2)iefe§ mißfällt iebem Söernünftigen. 2Benn mir aber

\>oA fpiel ber (5rf(i)einungen [ober] unb Urt^eile mit iöemuftfe^n ma(i)en

je^en, e. g. fallacia optica, [o gefaßt ba§ fe^r. @o ber SluSpu^ gegen '^q.%

negligee.

250. v^f I? Q'f fp'f ßf? M192. Ell 1376.

3)aö Vitium subreptionis transscendentale ift, tt)enn ba§ intellectuale

üor finnlic^ (2lriftotele§) ober ba§ f^nnlid^e üor intellectuel gehalten wirb, ^'^

b. i. weiter al§ auf Sebingungen ber ©rfd^einung, auf ©egenftönbe an

jid) felbft au§gebet)nt wirb.

19 transsc: '| 21 E: @rfd)elnunoen
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251, v'? Q^f <^'f yjf M193'. E 1 i9.

Apparentia i[t baSienige an ber @rfcf)einiing, ma^ ein ®runb ift, fie

auf einen ©egenftanb berfelben unb beffen Segrif {^ finnlid^en ober Sßer=

ftanbeS) ju bejie^en.

©0 f(!^eint bie @ee t)ot)er, ber 2;^urm überzuhängen.

6§ ift eine 3Serroect)felung ber ©inbilbung mit bcm refleftirten.

23ilbenbe Äraft.

Ob i^orper phaenomena ober faljc^e (" bloße) apparen^en fuib?

252. vf (fi?) M19r. El 51. Gegenüber von M §.54:8:

SRatürlidie Sänfc^ung (« iünfton). ©in @cl)ein, ber baburd), ba§ er

toieberlegt wirb (^ unb alfo nict)t betrigt), nic^t aufgel^oben mirb, gefallt.

(«' SSlenbioert) ©aufelroerf C 33etrug): (*' 25abe9) oerfc^minbct bie tau«

id)ung mit ber @inrici)t, unb e§ mißfällt.

253, (ff x1 off M 194'. EI 51 Gegenüber vor, M §.548:

3)ie «Sinne be^errfc^en un§ burc^ 33etrug ober geroalt.

2Bir muffen fie roieber {)interge^en.

(Sin @d)ein, ber nid^t betricgt, ift itlufion. j. 6. @ct)ünl)eit bed ®e^

fc^led)t§. Slnftanb. pomp. (Seremonie. Zeremonien Äleib. 5>lnDact)tö

^aug. ©ib.

20 254, (f? x^ of? M J94'. E II 1117. Gegenüber von M §.548:

ibeali^Sm ber ©rfc^einungen: roir finb gum S^^eit ©d^opfer berfelben

au§ bem ©tanbpunfte, beu roir annet)men. J)i(I)ter.

G~7 E: ber reflectiteiiben btlbenbeii || refleftirten? reilefttrenben??
|! Stlbcnbe"

iötibenben?
||
8 E: fold)e statt falf^e

•-'5 10, lii s-Zusätze: v—(p.

18—19 ßerem: Äleib
|
Möglicherweise ist luuh 2lnbac^t3 und ^aw^ jedesmal

9'\t\'b zu. ergänzen.
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255. ip. Mm'. EI65.

2)aä ®e?efe bev ©iune i[t: "Qa^ mir nic^iö in ben ©innen t)aben ale

©mpfinbunfl, [unb fie] bie juccelftöe (gi)ntt)ertä berjelben in ber Übcr=

{(^auung unb bie 3ufanimennet)mung be'§ manigfaltigen berfelben in

einem a3ilbe im D^aume ober ber ßeit. 2)q§ Übrige gehöret bem SSer^

ftanbe an.

2oii. CO. M I94r. Zwischen M §.548 und 549:

^on ber Fallacia sensus interni (al§ externi) — icohl unvollendet.

Vom Können in Ansehung des Erkenntnissvermögens überhaupt.

§. 12 (VII 146—9).

M§.527.

257. C? x'f M182'. EI 45. 42.

2)ie innere Seidjtigfeit i[t ber Überfc^uö ber ^^rofte.

2)ie dufeere Seic^tigfeit i[t ber 5}?Qngel ber ^inbernije.

[2BaS] (gtnjQS leict)te§ ju leiften bringt wenig el)re (« aber iDol)l

n)a§ |cl)tt)ereS bringt 6^re).

©troaS lei(l)t gu madien ift ein Sßerbienft.

(« (2d)a)er ift: beffen Slueübung ber Sequemlid^feit ©ieberftreitet

{' ber SSeftrebung befct)merli(^ i[t).)

acte (5rlei(^terung§mittel bei) grofeer ©(i^roierigfeit jtnb toiQfommen.

(« 2)a^er met^oben, mafd)inen.)

3>r 8ln@ct)ein ber leidjtigfcit einer |)anblunfl ift naiD. (» SSoItaire.

©raoüaet in nid)tö bebcutenben 3)ingcn. SBic^tig, fc^roeer in bem, wqö

im Spiel ift. Arbeit unb «Spiel.)

2)a8 merfmal ber peinltc^teit ober aKüt)jamfeit ift ungefc^ift.

Iß—2^ s-Ztttätze aus verschiedenen Zeiten: i^.* x^f /af Q^f vf
\\ 22 Die erate

Silbe von 0n3(^etn übergeschrieben.
\\
Zu S3oItaire vgl. Starkes „ifeftachenkund«^'' S. 49:

„Es tatst MoHchtm etvtu Imcht, ob es ihm gleich nicht leicht tcird, %md darin ist

Voltaire ausgezeichnet; seine Schriften sehen sehr leicht aus, wenn man aber versucht
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2S8. x^f (c^fj M 182'. E 1 46. 480. 44. 43.

5Reigunc|, "ba^ f(i)roeere [auf] ^u lei[ten. unb fd)iDeer ju ma(l)en, toeil es

baburd) roid)ttg |d)eint

2)er, jo aUe§ üor leidet ^dlt: fuperfibc.

5 2)er, jo QUe§ üor f(t)n3eer ^ält: bifficultaeten Krämer.

(* cI)olerifc^e ftnb Dor ta^ @d)roeere, ioa§ ®cf(t)n3inbe gefd^ict;

meIancolifd)e üor 'iia^ ©c^roeere, mag langfam gejct)iet.)

(* 9)ian mufe bie @ii)roierigfeit geigen, um bieÄrdfte gu ejrcitiren.)

2)q§ an jtcl^ fdjiöeere tan nic^t Dor fc^U3a(^e unb bequeme leidet Qe=

10 mac^t merben.

3)ie iSd)tüterigfeit ^u geigen ift ®ut
(«^Kan madjt ben Umgang leicht burd^ SKunterfeit unb fd^meer

burc^ fteife ^oct)aci)tung.)

2Benn feine äußeren ^inberniffe jtnb, fo toirb etmaS nur baburd^ leidet

15 gemact)t, \i(x^ man, menn man bie Gräfte Derminbert, bie 3eit Dergröfeert

(* Untertreifung). 23ie be^ ma|ct)incn.

SJJan arbeitet lieber eine fur^e ßeit unb fct)tt)eer, al§ eine lange ßeit

unb leicht.* 2)ie Urjad[)e ift: bamit mir 2lrbeit unb 3Ruf)e iebeö feparat

in einem Raufen t)aben unb [barjüber \ia^ le^te beffer bisponiren fönnen.

20 *(^ (^t)olerifct)e meblen ha^ (^ mittelmäßig) @d)roeere eine [lange]

fur;\e ßeit, jtnb Ungebulbig. ÜKelancolifd^e 'üa^, mo bie @dt)roierigfeit

in ber ßänge beö Sln^altenö be[tet)t. @angDinif(i)e finb ungebulbig unb

meici)licl). @in fauler mäblt [ba<i ©c^toeere] lieber alle (Sd^roierigfeit auf

einmal jufammen gu bringen unb nad^l)er ju fauQen^en, alö fie burd)

25 längere ßeit j^u »ert^eilen. 2)enn ^leife erfennt man am Sln^alten.

3fiucEn3eife arbeitfam feqn unb [emfig] faul fegn.)

sie nachzumachen., so wird man eher eine künstliche Schrift, als dieses Leichte der

Schreibart zu Stande bringen. Auch dieses Leichte tcurde Voltaire nicht leicht, denn

er verwendete viele Nächte auf diese Arbeit, und brachte dabei die Hälfte derselben

30 schlaflos zu, dass er auf Einfälle dachte, und dadurch brachte er es dahin, dass

alles, was er schrieb, mit einer gewissen Nettigkeit gedacht war, so dass es jeder leicht

erkennen konnte. Dies ist das Angenehme in der Schreibart, und das Gegentheil von

dem, welchem alles schwer lässt, und schwer fällt, und steif wird'"''.

1 s-Zusätze: u ? (jZ ? v?
\\ 2 E: unb fpraeter !| 4 fuperfibe?? fuperfiebe? || 8 unb

35 bie
II
15 menn? roen? roo? || 16 nnterrceifiing steht über bert bie ßeit (Z. 15).

\\ 24
bringen? legen? \\

25 E: ®en %lex^. ®enn aus früherem ©in oder ©ine,(5tnem,@inen.

Äanf« ©(^ritten, feantffbviftlicher 9Jacf)Ia§ II.
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269. (X. Mi82. EI 47.

£)ic ©etüonl^eit ma^t aUe§ Ieid)t (- unb [tarfe (gm))finbung un«

merflid)).

2)ie 2lngett)onl^eit mad^t aÜcS noti)tr)enbig ober bog ®egcntt)eil

fd^toccr.

2)a§ übel fann man geir>o!)nt »erben; ober nur, ö)a§ einem gut

biinft, fann man fic^ angemol^nen.

Slngewol^nl^eit ift niemals, felbft nic^t in guten ^anblungen, ooU=

fommen ju billigen»

(* ÜJiau mirb bur(]^ bc^beS SJiec^anifd).)

2Bie ber Äor^ier fo gar fd)äbli(!^e (Sad)en (opium) gewol^nt werben,

ia baoon fo gar eine Slngemonl^eit recipiren fönne.

2lÜe 2lngett)on^eit ift eine Äran!^eit {<> in biaet), toeil man nidjt

gleici^ leidet gu j^meq entgegengefe^ten ^uftänben bisponirt ift.

(« ©elbft \ia^ ®ute l)ört baburc^ auf 2:ugenb ju fei^n.)

9Jianier (? (Stil), 5Retf)obe, Sec^nif 3Kobel) ober 3Kafd)ine mad^en

aUc3 leicht.

260. vf q^n M 182'.

£)er Äorper wirb gewohnt burd^ ben ®eift.

©etool^n^eit unb Slngemoi^nl^eit.

261. V. M182'. EI 48.

Dlegatioe @etDot)ut}eit: maä man nid^t mel)r ffi^lt.

^ofitiöe: ba man bie SSeftrebung* nid^t mel)r fü^lt.

*(" 2)ie 23eftrebung ift eine 6amlung ber ^raft auf eine ^anb=

lung, ©mpfinbung.)

2, IG n-Zusiitzf. v—)p
II
6 einem.' einen? 1|

10 a-Zuaatz: a? v~y!
\\ 15 s-Zu-

satz: v—x- \\
16 <Bixi steht unter Onanier.

II
3JjQf^tne? 3nafd)en? i| madjen' ne!)mfn'

22—23 Vgl. Nr. 188—193.
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262. V. M182'.

3!)ie ©etüon^eit etmaS ju f^un bringt leid^tigfeit, aber ayxi^ ^Rotl)*

wenbigfeit ber ^anblungen (^ aber maiigel beö ®efüt)lö beö gemo^nten)

t)erDor. ®en)ont)eit leerer SBorte, ÜRienen unb SeibeSberoegungen. SDer

''Kenge ober qüalitaet ber «Speife unb be§ SrancfS. Slngemon^eit. 2)e§

(S(l)äblict)en , be§ Unangeneljmen. [®3 mac^t an^, bafe man etioaiä nici^t]

2lQc Unberoegltdjfeit beruht auf bem legieren.

Von den fünf Sinnen. §. 15—23 (VII 153—161).

Vom inneren Sinn. §. 24 (VII 161—2).

M §. 534-544.

263. X. M188'. EI 89. 81. 90.

®epr ift ein W\\\z\ ber ©efeüigfeit (ein SBerf^eug ber commuui-

cation ber ibeen), ber 23e[orberung ber 35ernunft, fo wie ®eftct)t ber Äennt»

niffe ber @rtal)rung» 2)ie Sßergnügen burc^ ®et)ör ftnb lebhafter unb

ermunternber. 2Beld)e§ i[t iDid)tiger.

(s @piel ber ßmpfinbung. ©eftd^t: ber ©eftalten ober Slnfc^au»

ungen.)

^artprige jtnb miätrauifd^.

(s' ©efdjmaf t)ängt allein mit einem natürlid^en unb unmittelbaren

appetit jufammen.)

Sßeil ba§ ®epr auf bie ^z\i einjc^lägt, fo begleitet e§ aQe 3Ser»

ftanbeSüorftellungen üom obiect, bringt aber feine SSorfteOung be§ obiects

^croor; alfo ift bei) i^m ni(l)t§ al5 ßmpfinbung unb i^orm ber 3Ser=

anberung, nid^t aber bie 6rfd)einung eine§ ©egenftanbeS.

(« (Scl)arf ©efic^t unb beurt^eilenb ©eftc^t. ©d^arf ®el)or unb

muftlalifc^O

7 leiteten d. h. darauf, dass man sich an das Unangenehme gewöhnt f Dev

Stellung nach kann die Zeile auch s-Zusatz zu einer der beiden ersten Zeilen von

Rfl. 257 sein, zwischen denen sie steht.

30 16 8-Zusatz: x^f fif ß2» u? ©ptel ber (Smpftnbung bezieht sich offenbar auj

3r; die Worte stehn unter burd^ ®e^5r finb leb. ||
25 s-Zusatz: y^t „t f,2t yt

7*
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264. xf ((?) M ISS'. E 177. H6.

2)aä ®efü^l i[t entraeber ^<x^ äu§erUct) empfinbenbe ober ba§ innere

lic^ empftnbenbe ©efü^I; ^o^^ erftere bejie{)t fic^ auf [bie 3Btrfung] ein be-

rü{)retib obiect, ba§ ixoiX)iz auf gar fein obiect.

Se^m ©eftctlt [teüen mir \i(x^ (^ bie SSer^eltniffe im) obiect, beijm

{^c^ör nid)t ba§ obiect, fonbern ba§ 3Sert)eltniä ber accibentien, beDm ®e=

füf)i bie jubftan^ sufamt i^ren accibentien üor.

265, X. MISS'. K TH7. 93. 79.

2)urd) @efid)t ber Biaum (mau fan bei^m feigen oon allen färben

abftra^iren); Durd) baiS ©el)ür bie 3^it (mau ^d{)lt in ©ebanfeu, wenn

man juccefftonen fd)ä^en miU); burc^ ®efül)l bie fubftan^. SBeil aber

fubftan^ nidjt o^ne accidentia i[t, biefe aber modificationes be§ JRaumeS

unb ber ßeit jei)n, jo entt)ält baä ®efüf)l aüeS: aber bie formen merben

hwx^ ®eftd)t unb ©e'^ör beffer unterfdjieben.

®ie blo§ fubiectiüe ©inne finb ®erud^ unb @efd)maf, auffer \i(x^

jener no^ ein ä^er^altniS be§ obiects auf ben 9?aum entbält [aber] burd)

DergU(!^ene ßmpfinbungen be^ üerfd)iebenen (Entfernungen.

Unmittelbare ©mpfinbungen ber ©egenftönbe burd) 33erül)rung ge=

t)ören §um ^üt)len.

266. y.K M ISS'. R J SS. S2. 92. 20

SBie jic^ t)ert)ält bas. ©efic^t jum Sftaume, fo ha§) ®el)ör ^ur 3f't.

3Öei}bc geben Segriffe, feneS üon fa^en, biefe§ üom Spiel; be^be nur öon

ber §orm. 2!)a§ (^efnl)l üon ber 3J?aterie unb ©ubftan^en. iene öon ben

Öeftimmungen berfelben.

(« ®efd)ma! ber 91aje. ©d^nupftobaf. 9J?an fagt nid^t, er ^abe -i^,

einen guten ©eruc!^, unb wenn er auc^ feinen ^at.)

.5 Der (f-Ztis(itz ist überytsvhriebeii. \\ H füllbern — bel)m aus früherem fon=

bevn feine accibentien in U^ertieltniffen gegen einanber bei)in. oh feine durchstriche/'

ist, bleibt zweijel/ia/t.
\\ 7 feinen statt i()veil

il
UOr Ji'lilt.

^;2 üon facf)en?oomfet)en??
II
biefe ! 2S 24 E: ©ubftan^ — berSeftimmungii ati

'4i> 1-Zusatz 1''— ffl.
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©erud) unb ®efd)niaf ftnb mittelbare ©mpfinbungen beröcgenftanbe

cntiüeber beg ber 33erii^rung ober o^ne biefelbe.

(' ©eruc^ i[t ttroa^ angenommene^. Äinber, railbe, SBeiber l^aben

üiel 6mpfinblid)feitO

SBeil ba§ ®el)ör feine ©egenftönbe oorftelit, fo bicnt e§ oortretüd)

jum 3^i(^en ber @ad^e C2ßorte).

©e^ör unb ©eftc^t, weil fie eine grofee SKenge oon S3e[timmungen

ber 2)inge ober einbrüfe auf einmal geben fönnen, bereu 2^erl)ältni§ ange=

fd)aut ttirb, fo jinb fte bie £)rganen beg ©efc^mafö (' nemlid^ jene in 2ln=

fe^ung ber ©mpfinbung, biefer ber oerftänbigeu 23eurtl)eilung).

267. xK Mim'. EI 71.

2)ic äußere ©mpfinbungen jtnb öon ^meijerlei) 2lrt: 1. bie, »oburd^

loir \iz\\ ©egenftanb empfinben; 2. moburd^ teir ben ßuftanb unfercS

eignen Äorper§ empfinben. 2)a§ le^tere Reifet \ia^ ©efnl^l allgemein ge»

nommen unb finbet bet) allen anbern ftarfen ©inbrüfen auf organen ftatt.

3)ie empfinbungen erfterer 2lrt gef(i)el)en entroeber med)anif(l^ ober (l^emifd^

;

iene burd^ 2)ruf ober @tofe. 2)er 2)ruf, mit ber D^eibung oerbunben, ift

bie Urfacl)e be§ 2tnfül)len§. 2)er ©tofe oermittelft ber 5Rert)en: ba^ @e^en;

öermittelft ber gafern: ta^ ^ören. 3)ie c^emifc^e SBirfung, tto bie SBir»

fung guerft auf bie flüßige tl)eile gefd)iel^t burc^ angiel^ung unb auflöfung,

entroeber be^ ber 93erü^rung be§ ©egenftanbeö: "iiCi?) fd^mecfen; ober burc!^

beffen üerbreiteten 2:l)eile in ber luft: be^m rieben.

5 s-Zusatz: x3? fxf ()^? v*
\\ angenommene^? ungenaue^.'

t|
Vgl. zu dem s-Zu-

satz Starkes „Menschenkunde''^ S. 71: „Der Geruch ist ein Sinn des Wahns, er scheint

26 mehr auf Gewohnheit zu beruhen, als auf einer Empfindung, so dctss er sich bei dem-

selben Menschen vermehrt, oder vermindert, je nachdem er sich ausbildet. Kinder und

Wilde machen keinen Unterschied, ob es so oder so riechet; daher sie auch an Orten

spielen, wo der grösste Gestank herrscht. Eben so sind die Wilden gar nicht auf den

Geruch au/merksam''''. Danach scheint ölen vor Diel ein x\\6)t ausgefallen oder tiiel

ao für roenig verschrieben zu sein; vgl. 64/;.
\\ 9 ®efcf)maf^; selbstverständlich im Sinri

von VII 23919—22-
II
s-Zusatz: v.

\\ 10 biefer (sc. der ©efd^mof^?? tiefe?

Iß l^at statt 2lrt
II
cntroeber burc^
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(«2ßir em^flnbcn cntweber \o, bafe wir geniefeen, e. g. ©efd^ma!

ober ®txü6), ober bafe mir blo§ gewahr toerben. (Sinne be§ ©eniefeenS

Sinne ber SBarne^mung. 3cne jinb (i^emifd^, biefe mec^anifc^.)

268. k". M 189 '. E I i05. Zu M §. 539:

2)ie empfinbung ift ieberjeit xoo.\)x qI§ ein innerer Swf^a^^ at»^^ *

ni(^t Ql8 eine 5öor[teHung eine§ gegenwärtigen ®egenftanbe§; ba'^er ift

fie als ßuft unb Unlu[t ieberjeit ü)at)r.

2)ieje @mpfinbungbe§ inneren Bu[tanbe§I^Qt[mon]ieberjeit, wenn man

jie nidjt o\§> eine repraesentationem obiecti praesentis anfielt, SBar^eit;

aber obiectio erwogen ift ni(!^t immer bie [5BürfUd)feit] ©egenmart bcS lo

®egenftanbe§ Urfac^e baoon, wie be^ ©inbilbungen, ober wo ba§ ©efül^l

nict)t ßmpfinbung be§ ®egenftanbe§, fonbern ber mit ber SSorfteüung

beffelben oerbunbenen SHebenibeen ift.

2llfo aliS ©mpfinbungä ßinbruf (^ affectio seiisationls) ift fte ieber»

geit wal)r, aber nic^t als @mpfinbung§ 33orftellung (^ repraesentatio sen- is

sationis).

269. X. M189'. Zu M§.539:

SBeil luft gän^lid) wa§ abfolutes (f inneres) ift unb ftd^ auf feinen

Oegenftanb bejiet)!, fo ift bie fömpfinbung baoon ieberjeit wat)r.

270. x^? v'f fif vf M 189. E 1100. Zu M§.ö40:

2)er ©ebraud^ ber @inne ift immer befto fd)drfer unb aufmerffamer,

aud^ ridjtiger, je weniger 5Rad)benfen unb abftraction. 2)a^er gefittete

Stumpfere ©inne tjaben als SBilbe (* aber feinere Urtljeile),

1 8-Zuaatz: jU? W« ^?
|| ;? ®enic§en«? ©eniefeeS»

9 repraesentionem
II
J4

—

Iß Die g-Zuaätze stehn unter den im Druck voran- 25

gehenden Worten.

18 s-Zuaatz: v? A—v? f.»?

21 immer? um?? nur??
||
22 E: aufrld^tlger || 23 s-Zusatz-. v—\p.
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271. x^. Q'^f V? M 187'. E 1 102.

Sllle Smpfinbungen tjoben \i(x^ an fid^, \ia'^ fie uniuiüfül^rUc^ fe^n;

fie erfobern bie ©egenroart be§ @egen[tanbe§, unb (f be^) beffen SScr«

binbung mit un§ i[t e§ §trar in unfrer 2BiUfül)r, auf bie (ämpfinbung

mentg ;^u merfen, aber ni^t, fte ^w üermeiben.

2)oc^fönnenä3irbeq äußeren [obtecten] ©mpfinbungen bie obiecten, bei)

inneren ben 3"f^an^ ^^^ ®emüt^§, »eld^er empfunben werben fotl, l^erbeq=

rufen ober ertoecfen. 2)od) i[t§ bet) inneren fcl)Q)eerer; »enn \\t aber un»

roiUfü^rlid) fe^n, eben fo fd)n3eerer, bie aufmerffamfeit baöon ab^u^altcn.

2)urc!^ äufeere ^mpfinbiuigen befommeu mir öorfteHungen üon dufecren

obiecten, unb jroar bricht ab.

272. Xf x'f qif M 188.

©mpfinbung ift Don ßrfd^einung untcrjc^iebcn, biefe öom Söegriffe.

273. X? x'f Q^f M188. EI 72.

o^ ^ Y ^^- med^anifc^el^ , , |
iene: obiectioe

\ ,^ ,

Bmegerlet, Sinne:
^^^^^^ |

®^f^^1
biefe : fubiectiöel^^^^^^"""Ö^"

274. Xf fx? M188. El 98. 94.

Unter ben ©innen ift baS ®efü^l baö eingefc^ranftefte. 2)er ®e=

fc^maf ift t^eilnel)menber; ber ©eruc^ nod^ me^r; baS ®e^ör noc^ mebr;

t)a^ ©efic^t am OJ?eiften.

20 ®erud^ unb ®ef(i)maf: bie Drgane ber ©efeUigfcit [9leinl]; be^be

ftnb ein ©enufe. 3fleinlicl)feit. 2lnnel)mlid)feit.

2 fie, wie es scheint, aus finb || 4 E: Smpfinbungen || 9 E: ft^tocr

13 Unter (Smpfinbung das durchstrichene Wort fubtecttöe.

15 ©tnne? ©tnn? ||
Statt ©efe^e ursprünglich: burc^ jene <?> btc ®tgcnt(^aften

26 20—21 Zwischen ©enufe und JRetllltd^feit steht noch ein aber; aller Wahr-

scheinlichkeit nach gehört es zu Nr. 285, die später über und unter den Worten

Organe — ®enu^ in 4 Zeilen niedergeschrieben ist. Zu JRelnlid^feit i^gl. Starkes
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(» feinere SSergtiitgen ber ©inne,)

(« ®efd)mat i[t mitt^eilenb, ®erucf) tlieilne'^mcnbO

276. fxf V? MISS. EI 95. 96.

2)er ®ejct)mQf loirft innißft auf ©mpfinbung burdt) ®enufe, aber ber

©erud) burd) bringt*

2)er öfel i[t nur burd^ bic ©inne be§ ®enuffe§ möglich, auc^ in Sin*

je!)un0 beS jedjften Sinnes.

*(^ 2)er ®eru{^ i[t ein ®ef(i)niacf in bic %txm, ift gemiffermafecn

obiectiD.)

276. fif vf MISS. E 191.

33encnnung burd) ®eftd)t ift bie grofeefte, bod) leitet e§ üom fül)lcn

bloS bie ©eftalt. ^Benennungen burd) ben ©erud) ftnb oom ©efid)! ent»

le^nt. 2)ie öom ®et)ör laffen fic^ allgemein Derftanblic^ machen. 2)ic

oom ©efd^maf finb unmittelbar.

^^Menschenkunde'''' S. 74: „Der Schmuz ist ein Gegenstand des Gesichts; er kann aber i5

dem Gesicht nicht unmittelbar Widerwillen erregen, sondern bringt unsere Einbildung

auf den Geruch und Geschmack. Der Schmuz erregt Ekel, nicht aber durch unsere

Phantasie. Man findet auch, dass Ekel vor dem Schmuze nur bei gebildeten Nationen

ist; die Nation, die nicht gebildet ist, hat keine Bedenklichkeit beim Schmuze. Die

Reinlichkeit beiveiset die grösste Bildung des Menschen, denn sie ist ihm am allerwenigsten 20

natürlich, und verursacht ihm viel Mühe und Beschwerlichkeit. Dass die Otaheiter

sich so viel baden, ist kein Wunder, weil sie in einem so warmen Clima wohnen, wo

das Baden ein Vergnügen ist. Aber doch ist die Reinlichkeit eine so sehr zu

empfehlende Sache, weil dadurch viel Nachtheil für die Gesundheit verhütet wird, und

eine Zierlichkeit dadurch entsteht, die ins Moralische einfliesst.'"'' 2:.

1—2 Die beiden s-Zusätze (der erste: v3, der zweite: v^) stehn rechts von 10327—

s

und bilden möglicherweise eine selbständige Reflexion.

12 E: SBcmerfung — S3emerfungen statt ^Benennung — SenennunQen. Zur

Sache vgl. die Anthropologie- Abschrift der Berliner Kömgl. Bibliothek Ms. germ.

Quart. 400 S. 95/6: „Alle Sinnen haben eine eigenthümliche Benennung z. E. beym 80

Gesicht ist roth, grün, gelb beym Geschmack ist süss, sauer etc. aber der Geruch kann
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277. (i^ vf M188. EI 97.

SDaS blofee ®etül^l ift mit gar feinem S5ergnügcn öerbunbcn. SfJdd)!!

bem ba§ ®el)or. 2)ann ba§ ©efic^t. 2)ann ®erud); entließ ®ef(I)maf

\i(!i§> ©rofeefte. 3^ [loeiter] weniger bie Sinne [oon ber] Drgane ber (5r*

5 fentniS beö obiect§ jinb, befto met)r afficiren jte im fubiect "i^a^ ßeben.

278. ^-^ vf M188. Ell 1321. ZuM§.53ö:

3n3iefQcf)e§ ic^. (So fern ic^ leibenb ober t^atig bin, t^ierifc^ ober

2J?enjc^lic^. 2)Q^er regire ic^ mic^ jelb[t, table unb [treite mit mir felbft.

279. n? vf M188. ET 66.

10 ßmppnbung l)ält gefii^l unb 2öarncl^mung in ftc^; \i(x% erfte fub=

tectiö, \i(x^ jroeqte obiectio.

280. inf vf M 188.

5J?an mufe nid)t etmaS leidet öor ©mpfinbung l^altcn, roas eine mir»

fang ber re[lej:ion i[t.

281. iif V? M188. EI 106.

9J?an i[t gemo'^nlic^ oott öon ©mpfinbung, menn man leer an ®e=

banfen t[t.

keine eigentliche Benennung haben, sondern wir entlehnen die Benennung von andern

Sinnen z. E. es rieht sauer, oder hat Rosen, Nelcken Geruch, es rieht wie Biesam.

Das sind aber alles Benennungen anderer Sinne. Mithin können wir den Geruch

nicht beschreiben.''''

2 Rechts von ©efü^l, links vom Anfang von M §. 536 ein Zeichen (wie es

scheint: ein \ erweisungszeichen, dem kein zweites entspricht).
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282. n? V? M188.

2Beil bie 2J?ufic ein Spiel ber ßmpfinbungcn ift unb burd^ bic SRcgeU

mafeigfeit auf feinen inneren ßuftanb ba§ Sercuftjeijn fel)rt, fo ift barum

beffen ©inbruf unter aUen reflectirenben (Smpftnbungen bie ©tdrffte.

283. fx? V? M188. E 1 108. ZuM§.535:

2)er einbruf, beffen SBirfung continutrlid) ift, ^at ein ^erflt(!^

®efül)L innere 2lnfd)auung ift Don innerer ©mpfinbung unterfd^ieben.

2)er innere ©inn mac^t allein bie ßueignung« 2)al)er "üo^^ 2l)ier nid^t

unglücflic^ ift, b. i. fid) nic^t betrübt. Sluc^ ßerftreutc.

284. fif V? M 188. EI 17. Zu AI §.535: lo

3luf fic^ felbft gu laufc^en unb [ft(^ fei] unaufl)orli(^ bie aufmerffam*

feit auf ben ßuftanb feiner (ämpfinbungen rid)ten, benimmt bem ®emütl^

bie Si^ötigfeit in anfe^ung anberer 2)inge unb ift bem ^opf f(^cibli(^.

2lnali)ftcn erfranfen leicht.

2)ie innere (ämpfinblid^feit, ba mau bur(3^ feine eigenen refIc?:ionen i»

gerührt wirb, ift fd^öblic^.

28S. liif n? Qf M188.

©eruc^ ift ba^^u, um bai, raaö in bie !2unge fommen foH, ju unter«

fc^eiben. ©efc^ma!: \>(y^, roaS in ben 5Kagen fommt, aber mit bem

empfinbfamften SBerfjeuge. 2)er ®erud) ift empfinblic^, meil bie 2unge ao

unempfinblic^ ift; eö wirb unmittelbar bem 23luteäugefül)rt unb ifttobtlid^.

7 innerer? einer (so E.)ff

19 aber gehört möglicherweise zu Nr. 274. Vgl. 10325—7.
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286. v^f (j^f (f^f V^ M189. EI 73.

2)ie ©egenftanbe ftnb cnticeber un5 (^ äufeerlict)) ober in un§ gegen»

mertig ((ärfd^einung, ®e[üt)l). 2)a§ erfte entroeber 23erül)rung ober (Snt*

fernung: ^ü^len (@e^en, ^ören); im jmeijten faQ ftnb mir in 5Re^reren

Orten, ober oerfct)iebene 2)inge finb an einem £)rte. 2Ba§ in un8 als

gegenroertig empfunben mirb, mirb genoffen: ©c^mefen unb ried)en. (äfel.

287. Q'f c;^? x'f (»? V?) x^n M 186'. EI 69. 70.

Unfere@innli(j^e58ermogen finb entmeber8inne ober bilbenbe Gräfte.

3)ie Ic^teren merben jmar nic^t burc^ ben ©inbruf ber Sinne, [fonbcrn]

10 2 entroeber unS? entroeber nur?? ||
2—6 Die Worte im imex)itn faU beziehen

sich jedenfalls auf die ©egenftonbc, die unä öufeetUd) gegenroertig in der (Sntfemung

sind. Des Weiteren sind zwei Auffassungen möglich. Entweder denkt man nach finb

rotr ein „entweder" hinzu; dann würde Kant hinsichtlich jener Gegenstände zivei Möglich-

keiten unterscheiden: entweder finb Wir in 5)?e^rcren Drten (so beim ©el^en, indem wir

15 unsere Empfindungen an bestimmten Raumpunkten localisiren, an ihnen die Gegenständ"

sehen und also insofern auch an den betreffenden Orten sind), ober Derfc^iebene 2)tnge

finb On einem Drtc (so beim «^ßrcn, wo wir eine genaue Localisirutig der Töne

nicht vornehmen können, die afficirenden Gegenstände nicht wahrnehmen, daher auch

nicht selbst gleichsam in Wle^xexetl Drtcn finb, wohl aber von entfernten Gegenständen

20 afficirt werden und diese also, vertreten durch ihre Wirkungen, mit uns am gleichen

Ort sind). Oder man bezieht, wie Erdmann, die Warte ftnb rotr . . . Orten aw/©e^en

und ^ören, die Worte ober . . . einem Drtc dagegen auf güt)len. — Vgl. Starkes

„Menschenkunde" S. 64: „Beim Hören und Sehen nehmen wir die Sache durch ein

Medium wahr, welches der Gegenstand in Bewegung bringt, durch den wir afficirt

26 werden. Das Hören stellt uns nicht die Beschaffenheit des Gegenstandes vor, aber

doch einen Gegenstand. Wir werden nicht vom Gegenstande afficirt, sondern wir sehen

nur, dass ein Gegenstand da seyn muss, von dem wir gerührt werden. Wer das erste-

mal ein Posthorn hört, kann sich keinen Begriff davon machen, aber das weiss er, dass

etwas ausser ihm ist, was den Laut hervorbringt". Ferner die Anthropologie-Ab-

:<0 Schrift der Berliner Königl. Bibl. (Ms. germ. Quart. 400) S. 81: „Durch das Gehör

(9 Hören) bekommen wir keinen Begrif vom Erkenntnis des Gegenstandes, sondern es

ist nur ein Spiel der Empfindung. Das Hören stellt uns die Gegenstände nicht in

ihrer Gestalt dar, wir haben keine Vorstellung und Begrif von Gegenständen als dass

nur ein Gegenstand da sey".

S6 9 E: legten; sehr unwahrscheinlich.
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aber bod^ unter ben 23ebingutigen, unter toeld^en bte ©egenftanbe unferc

jtnne afficiren würben ober afficirt t)aben, üon un§ felbft t)erüor9ebrad)t.

SDie Sinne fmb entmeber obiectio ober fubiectio, 2)ie erftere ge^en

enttöeber auf SRaterie (®efü^l) ober ^orm (®eft(i)t unb ®e^ör). 2)ie

le^tere enttöeber out ©eftalt ober @piel: ©efid^t unb ®e^or.

2)ie Urfad) ber ©intl^eüung in 5 Sinne ift nid)t allein, toeil fünferlei

2lrt oon ßmpfinbungen öon einanber ffecififd^ unterfct)ieben ftnb, fonbern

weil wir fo oiel oerji^iebene Drganen beutlic!^ unterfd)eiben. 2)er bIo§

[ubiectioe 6*« jtnn unb aüe blo§ fubiectioe werben gar nic^t in bie Qaijl

ber Sinne, fonbern ber ©efü^le gebrad^t.

288. Q'f x'f X? (p^f (^?J M187'. EI 67.

S)er Sinn ift cntweber ber abfolute ober relatioe; bm6) ben legten

refcriren wir unfre ßmpfinbung auf ein obiect, burc^ ben erften auf unö

felbft. 2)er abfolute Ttnn ift ®efübl.

289. o'. M189'. EI 101. 107. Zu M§.ö40:

(* Spiere übertreffen unfre finne.)

(« Star!e, aber ®roben finne t)aben Äinber, e. g. ©efc^maf.)

Scharfe Sinne ftnb, bie Heine (Sinbrüfe bewerfen fönnen (« gro|e

Ä'lartieit).

^^eine Sinne ftnb, bie fleine unterfd^iebe ber ewpfinbungen be=

werfen fönnen (« oiel Urtl^eil).

^VLX Uxjm ©efic^t unterfdjeibet man furg — unb weit.

3m Sllter werben alle Sinne ftumpfer, aber feiner. Sei) ^inbern

finb jtc ftumpf, in ber erfteren Sugenb grob.

ö E: legten; sehr unwahrscheinlich. 25

11 Der Schrift nach würde man wohl am ehesten an x-' denken^ doch ist sehr

wohl möglich, dass Nr. 288, die oben auf der Seite steht, die directe Fortsetzung von

Nr. 287 ist, die auf der vorhergehenden Seite unten endet.

lö 8-Zusätze: v? ;|f?»
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3art ftnb bie @tnne, lüeldie hnx6) [tarfc (5inbrücfc ju üiel leiben.

(« ^i)poä)onbrifcl^. acidum vitriolL) (* (gben fo ber innere. (Smpftnblid^

ber jubiediDe @inn.)

6§ fönte me^r al§ 5 Sinne geben; ob e§ beren nid^t mirüid^ meljr

giebt. ©inige bienen nur gur (Selbftempfinbung, b. i. jum ®efübl unjreS

Bu[tanbe§, beren 3Ke^{)eit alfo mürbe unfre Äentniffe nic^t erweitern.

290. oK M189'. EI 75. 282. Zu Mß.SiO:

2)er innsenbige t^ierifd)e @inn (-^ feinen Jlorper ju fnl^len; gel)t auf

SBärme, Itdlte, 9)Jattigfeit (^ relajcation), Slnfpannung (^ tenfton, tonus),

10 Unru{)e.

(* ©efunbl^eit, wenn man pc^ gar nic^t fü^lt. Sluffer »enn man
]\dl erf)olt.)

3)ie Sinne geben nur ©mpfinbungen, aber nid)t ^Begriffe, ßinbrüfe,

(" 5u) benen ber 3Ser[tanb etrra§ al§ einen ©egenftanb benft. 2)al^er fönnen

1.-. bie (Sinne gut fei)n, aber o^ne refle^'ion. 5)?an mufe fe^en, fc^mefen k k.

lernen.*

2)er SÜergleid^ungSbegrif i[t üom @rflärung§begrif unterjd^ieben.

Der er[te gefd)iel)t burc^ ben 2!Bi|, ber gwei^te burc^ ben 33er[tanb; iener

i[t nominal, biefer real.

•ju *(- Oer Seobact)ter burii^S microfcop lernt** manrf)e§ bemerfen,

ttafc cm anbrer nid^t fte^t; ber aftronom lernt benStnfang ber ^infterniS

bemerfen. Der 3Blinbe lernet färben [am] burd) ©efü^l, ber ^leifc^er

ta?i ®emid)t be§ Oct)fen, ber Säger ben ^unb im Saue, ber Musicus

ben gringften ÜJ^i^tbon, ber SBeinfenner ben ®eburt§ort unb baS

•-'5 alter be§ 2Bein§. iaancl)o. 2;l)ee.)

**(* Säflcr lernen oieleS (^afen im Sager) fe^en.)

''i Zu acidum vitrioli vgl. das Braufrsc/if Aufhi-ujjolo(/it-He/t Ü. 19: „Wenn

wir Vitriol-Sätue auf die Zunge legen, so herrscht bey uns die Empfindung [im

Gegensatz zur Erscheinung!], wir unterscheiden hier nicht mehr, ob es sauer oder süss

30 ist''.
||
2—3 E: ©mpfinbungen ber fubiectiöen (Sinne

7 s-Zusätze: vf X-- '] 25 Zu ®anä)0 vgl. 89ioff.
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291. v—x? fin M198. EI 74.

2)ie Sinne geben ßrfc^einung ober blofee ©mpfinbung ober ©tnbruf.

6rjd)einung in ber SÖerü^rung: füllen; in ber Entfernung: je^en.

©inbruct in ber Serü^rung: (2d)mecfen.

ßinbrucf in ber Entfernung: ffUtdjin,

Empfinbung ol)nc ©rjci^einung unb ®efül^l — in ber Entfernung:

^örcn.

292. v—x? uff M 188. E 180.

Empfinbung giebt entineber 2lnfd)auung ober Einbruf : obiectio ober

fubiectiD. ©e^en unb gü^len jum crften, ba§ übrige jum jmeijten.

293. (p'f v'ff M 188. EI 78.

Entireber Erjd^einung ober Einbruf. Qn bem lefeteren getjoret ®e=

jd^mat unb ®erud). Qux Erfdieinung 2ln|d)auung unb Empfinbung;

entroeber Empfinbung ot)ne Slnfdiauung (unbeftimt oon irgenb einem

Qufeeren obiect): ift ®e^ör. 5)ie^r (Empfinbung alö 2lnf(t)auung: ®efüt)l.

^JD'?el)r 2lnf(i)Quung als Empfinbung: ®e[id;)t. ®efüt)l ift eine bloö fub^

iectioe 33orfteUung o^ne ®egenftanb. Empfinbung ift obiectio, aber ent=

meber me^r aufö obiect als fubiect ober umgefeljrt gerict)tet. Einbruf

ift ta^ 5ßert)QltniS ber Empfinbung gum ©anjen Buftanbe, mie man ftd)

befinbet.

294. cp'f v^ff MJ88. EI84.

SBetm ®efid)t glaubt man ben ©egenftanb burd^ ba& 2lu§f(i^ie6cn

ber «Strahlen aus ben Slugen ^u füt)len, e. g. bapliäfen Singen.

12 (Jntit)'
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295. v—xf ipff M 189'. 189. EI 99.

M 189': WXz SBirfuugen ber @inne fc^einen jtd^ auf§ 6ingetDeit)e ju

cr[trc(fen. 2)ie ÜKuftf wirft üermöge ber ®ef)ornerDen auf bie anbcrn

feften 3:I)eile bis auf bie ©ebärme, bie, roeil pe ieberjeit mit Suft erfüllet

[inb, im Äorper ha§> einzige ftnb, ö3Q§ gefpannten Saiten ober trommeln

Derglid^en werben fan. (? Sftid^arb) be ^autefierct in feinem Recueil

d'observations 2C 2C. fagt: ein 3ü"9liii9 öon 13 ^Q^ren ^at 11 STage lang

conoulftonen, meld)e allen Slrjne^mitteln toieberftanbcn. 2)oc!^ mürben

7 E: !^otte
II
Der von Kant eru-ähnte Fall steht im II. Band des ..,Recueil

10 d''observations de m€deciiie des höpitaux milifaires. Fait et r€dig^ par M. Richard

de Hautesierck^^ (1772. i^) im VIII. Chap. ..De quelques maladies convulsives et ver-

mineuses" S. 469—72 unter der Uherschrift : ..Convulsions oecctsionn^es par des vers.

dont on calmoit sensiblement In rio/ence par le snn du violon et par le chant^K Der

Bericht stammt von Desarneaiix. M^decin de fhopital militaire de Saint-Macaire und

15 lautet: „^e Jas appel€ le 10 janvier 176S. i'n consultatio/i chez les Pretres de kx

i)octrine-Chr€tieniie de Cadillac, pour un Peiisionnaire dg( de treize ä quatorze ans,

d^un hon temp^rmnent et trh-vi/, que M. Dutoya. M^deci» de cette ville et de cette

maisoii, traitoif. Des so/i entr^e dans le pensionnat, on .i''e't<iit aperfu de quelque chosf

d''irr^gulier dans les gestt-x ft danft le maintien de ce jeiine komme; mais on s'^toit

20 persuad€ que c''(toit Veffet de la timidlt(f. nu un d^/aut de tonteuance: quelque tentps

apres on remarqua qu'il faisoit d^'nuti/f-s effurts jinur contenir Pinstabilit^ de sa maiu

quand il €crivoit; mais on n^apporta pas toute Pattention qu''on auroit du ä ce(

f'venement quon regarda comme passager : depuis crfte ^pnque les choses all'crent toujours

fn croissant et le mal enfin ne put jilw' se raihfr. Le •? janvier. Ifs convulsionx

25 i'toient g€n€rales., le malade m- pouvoit se tenir un instant dans la meme Situation

:

nn appela son M^dccin qui ne hii trouva pas de ßevre. xon risage t^toit seulement

iinimi., et d'une couleur de rose a^sez rive; le hras gauche €toit agit€ d^un mouvement

convulsi/ perp^tuel, qui paroissoit ntenur^, et comme radenc^: ce malade gfenduit d^abord

le bras en deliors. il le portoit ensuite sur la poitrine et de-lh sur le front., et la

Sil r^p^tition de ces mouvemens €toit constante et uniforme: les convulsions des autreK

membres ^toient au contraire irr^gidieres, et se faisuient en tous sens; elles €toient

quelquefois si violentes et si extraordinaires. qu''il falloit deux hommes vigoureux pour

le contenir dans son lif: la tete n^anmoins €toit libre et sans douleur, de Paveu du

malade, et toutes les fo tctions d\iilleurs se faisoient parfaitement. Le lendemain, ce

•iö jeune homme 6prouva une difficult^ extreme ä parier; sa langue €toit dans wie convul-

sion continuelle, qui ne lui permettoit pas d''articuler de suite une parole ; il €toit en

meme temps d'un app€tit vorace. et il avaloit ses alimens sans presque les mächer,

cette action €toit accompagn€e d''un ris vraiment sardonique. On avoit dibut€ par

saigner le malade du bras, par le purger; on lui avoit donn€ les vermifuges et les

4U uarcotiques, en meme tenyts qu'on lui faisoit prendre les bains domestiques: la saignie
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fte bis an bcn 2lugenblif be§ S^obeö burd) 2J?upc flemäfeigt. 3n bcr ?Rat)cU

be§ Ilei unb ber bicfen ©ingemeibe fanb man nad) feinem Sobe 7 Stürmer

du pied fut ensuite d€cid€e^ et Von ^toit fort emharrass^ pour la faire, par la violence

et la continuit€ des commlsions, quand par hasard un pensionnaire se mit a chanter;

cdors on aper^ut une espece de calme tr'es-sensible, qui se soutint tant que ce pension- 3

naire qu^on avoit fait venir aupr'es du lit du malade continua a chanter; cela fit naitre

Pid^e d^essai/er le son des instrumens, on joua du violon, et les mouvemens convulsifs

devinrent encore momdres, et s'appaiserent au point de permettre la saign€e du pied.

qui se fit avec beaucoup de tranquillit€. Mais a peine avoit-on cess€ de jouer du

violon, que les convulsions reprirent avec le meme ordre et la meme vivacit€; elles lo

diminuerent encore quand on reprit Pinstrument, et le bras gauche cadengoit Pair qu'on

jouoit: on r^€ta plusieurs fois cette €preuve, toujours avec le meme succes. Apres

avoü saign€ suffisamment ce malade, pour iCavoir plus rien a appr€hender de la pl€-

thore, et avoir €vacu€ les premieres voies, tant par les vomitifs que par les purgatifs

les plus Stimulans, nous convinmes d''employer obstin€ment les bains, les reldchans, les i6

calmans, les narcotiques et les anti-spasmodiques auxquels nous joignimes les v>ermifuges

;

mais tous ses secours furent insuffisans et infructueux; Vagitation devint de jour en

iour plus consid€rable : les huileux furent ensuite prodigu^s, et on leur associa les vermi-

^uges les plus forts et les plus accr€dit€s, entr'autres la poudre de valerianne sauvage;

ce fut en vain, les convulsions se soutinrent et meme redoublerent, la fievre s'alluma, et 2(i

ce pauvre jeune komme finit enfin sa triste carriere le 21 du meme mois, apres avoir

conserv^ sa connoissance jusqu^au dernier moment, et avoir persist€ a dire qu'ü ne

souffroit aucune douleur. Comme il €toit a Pagonie, un ver se pr€snnta, on le tira

toui vivant, et cet insecte ne mourut que cinq quarts d^heure apres; POuvertüre du

cadavre nous en d€couvrit encore sept de la longueur du tiers du bras; il s'€toient 25

nichts sur la fin de Pileum et dans les gros intestins qu'Us avoient irrit€ vivement,

comme il le parut par P^tat de phlogose et d''iußnmmation tres-distincte; la tete €toit

en bon €tat, ainsi que tous les autres visceres; ils €toient seulement fl€tris, ce qui

n'€toit pas €tonnant vu le marasme auquel le jeune komme €toit r€duit. Le chant et

les instrumens ont continua ä procurer du calme a ce malade jusqu^ ä sa mort, es qui 30

est un ph€nomene caract€ristique de sa maladie, qu'on ne peut guere rapporter aux

vers. SSI eilt habit€ les campagnes de la Pouille, on pourroit Pattribuer ä la piqüre

de la tarentule; mais cette maladie a commenc€ en kiver, et dans cette saison la

tarentule se tient cach€e dans les Souterrains, et eile n'en sort que quand le Soleil a

f^chauff^ la terre : ainsi qunnd meme on supposeroit qu^il en existe dans ce pai/s, eile 35

nauroit pu exercer son action, qui au surplus est affoiblie et devient nulle quand la

tarentule est transport€e du climat qui lui estpropre a un autre plus temp€r€. Vailleurs

ce malade n'avoit sur tout son corps aucune blessure, aucune contusion, aucune piqüre

qu^on put rapporter a cet accident" (vgl. auch die Betrachtungen über diesen Fall

ebenda S. 446—8, sowie eine verwandte Erzählung in Starkes „MenschenJcunde^^ Neue 40

Ausgabe 1838 S. 66).

2 3Q3ürmer? 2Öiirmc*
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Don Vs 2lrm§ Sänge, bie bur(^ i^re irritation inflammation '^erüor ge»

bracht Ratten, i/ iS5.- ^ie ^at ^]x[k bie 2Bürmer betäubt. (2öte wenn

man i^n genot^igt ptte, einen ©tof gwifc^en ben Söhnen ju nehmen

unb an ba§ inftrument gu fe^en.) 2)aö ßtö^rgfeU wirb burd^ 2ad)en unfc

burd^ biefeg Äugeln ber ÜJ?ut{)tt)iC[e gum ©^a^en beaegt. 3" welche @tn=

geroeibe irirft bag ßic^t burd) f^arben, bie auc^ biSroeilen miebrigen

(Sinbrut machen. 3i"9lfi^en ©eruc^ unb ®efcl)maf. SlUe ©mpfinbung als

®efü^l (ber Suft unb Unluft) jctjeint ftd) juerft au\& ßingemeibe gu er»

[trecfen.

296. ip? vf? M383'.

Ob bie menfd^Iicfie @inne einig fe^n. @ben |o toenig alg ba§ ©efüt)!

t)on 9fte(i)t unb unreci^t. 2)em einen erfd^eint aUeiS mie ein Äupferftid^,

bem anberen roie 51u^en ober ©droben.

297. ft>^ (1796-7). L BL Reiche Xh 10. S. TV:

Sa Sroffe: üom Urfprung ber (Spra(!^e.

1 Don fehlt im Ms., auch E. ergänzt das Wort.
\\ 4 Die Schlussklammer fehlt.

\\

a—7 K. setzt nach madjCtl und ©ejct)möf Fragezeichen. Mir ist wahrscheinlicher,

dass loeld^e im Sinn von einige zu verstehn ist.
\\
6 E: wibtige ©inbrücCe

12—13 3)em einen? ®enn einem?
||
ein? im? || 9iu^en? 3^njcn? Das Wort

yo steht am Imienrand und ist nicht ganz sicher, vor allem nicht die beiden Buchstaben en;

sind sie richtig gelesen, so muss man annehmen, dass die Tinte (vielleicht beim Ab-

löschen) stark ve)tcischt wurde, besonders nach oben hin, so dass ein Gebilde ähnlich

Innern b oder f entstand. Möglich aber auch, dass 9^u^ oder S^uj zu lesen ist;

vielleicht sind dann die tneiteren Buchstaben als übet zu fassen, und man müaste

25 annehmen, Kant habe dieses Wort, weil undeutlich geschrieben und verwischt, in der

Zeile drunter noch einmal wiederholt. — Zur Sache, speciell auch zu ÄUpferftld^,

i^gl. V 325, VI1 159, 168, XI 232—3, sowie in den Leipziger „Sammlungen zur Physik,

und Naturgeschichte^'' 1779 I 5 S. 637—40 den Aufsatz: „Joseph Huddart von

einigen Personen, welche keine Farben unterscheiden konnten, an D. Priestley. (Aus

30 den Philos. Transact. Vol. LXVII. Part I. n. 14.)''.

15 Der genauere Titel des Werkes von 8a 33l"Offe lautet: Trait€ de la forma-

fion mechanique des langues, et des principes physiques de VEtymologie 2 Bde. 1765.

Eine deutsche Übersetzung erschien 1777 in zwei Bänden unter dem Titel: Über Sprache

Äant'8 £(^riften. ^antfti^nftlie^er 9?o4IaS. II. 8
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2)afe bcr2:aubftumme, wenn er fpric!)t, nur bie mannicitaltige^ieroen»

einbrücfe feiner ßungenmuSfeln füt)le unb fte mit objecten 2Ser9leid)e. —
äßie babei) ba^ allgemeine bejeict)net werbe. — £)afe, ber nid)t fingen

fann, ouc^ nic^t töne oB fold)e ^ören faun.

£)h baö muftcaliidie ®e^ör ein bejonbrer Sinn jei)'? — 2Bie ber

^arbenfinn unb Sid)tftnn.

®t\djmaU'' unb ®erud)finm «Sinne ber blofeen 33elebung ober beö

öJenicfecnS ober ber Unterfc^eibung für ben SSer[tanb.

Von den Ursachen der Vermehrung oder Verminderung der Sinneyi-

empßndungen dem Grade nach. lo

§.23 (VII 162— 165).

M §. 549-551.

Nr. 298—301 zu M §. 549.

298. 6f (ri^f x^fj M194'. E I HO.

B, 2lbtt)ecl)felung. (« mieber bie (Sinerleg^eit) (* in ber 2lrt) (« mac^t 15

gWattigfeit @d)aal ©cfel) ^leuigfeit. C Jüi^^er ba§ aUtägige.) @eltent)eit

(®emeine). C^öionotonieCfd^latertein).) ^Kannigfaltigfeit. («(Steigerung

und Schri/t. Aus dem Französischen des Präsidenten von Brosses iibersezf, und mit

Anmerkungen begleitet, von Mick. Hissmann.

1-3 Vgl. VII 15922-7, 19234-7.
||
3-6 Vgl. V324—5, VII 1,59-27- , 20

WHn-2u XI 232—3.
\\ 8 ©emefeen«? ©eniefeeg?

15—17 Die Buchstaben B, und A, (IMis und 115n) sind erst nachträglich

hinzugefügt, ob in derselben oder in einer späteren Phase, ist nicht ausztimachen. Möglicher-

weise stummen auch die Worte 2lbroe{^felung. 5Reuigfeit. (Seltent)eit (©emeine). 9)knnig=

folttgfeit., die im Ms. eine Zeile bilden, erst aus einer späteren Zeit (fi? gf vt) als 25

die nachträglich mit A bezeichneten Zeilen. Die s-Zusätze in 114j5— 115x6 stammen aus

verschiedenen Zeiten der (60er oder) 70er Jahre. Über bcr (IMis) eine 1, ent-

sprechend der 2 über ©rabe (115i). ntod^t ist mit etnerlei)'^eit (E-. eintönigfett;

durch einen Bogen und ausserdem durch einen später hinzugefügten Strich verbunden.

(gdel könnte der Stellung nach eventuell auf roicbet boö oUtÖgigc (E: gttttSglidje; 30

bezogen werden, doch ist diese Beziehung nicht wahrscheinlich (das Wort steht unter

ÜÄottigfctt, über baS oH, war jedoch bis zur Phase ip, in der noch eine Zeile ztcischen-

geschrieben wurde, durch einen ziemlich grossen freien Raum von baä ofl getrennt).
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im ®rabe) (f unerlüartet.* Sintipater ben Purpur inacnbig) (« Über»

rajc^ung Sluffallen burd^ Slbfd^nitte. interüaüeii)

*(» ^an mu& baijer feine grofee (ärraartungen erregen. 9}?an mufe

aber bo^ etmai^ Dorberetten, eine günftige unb üort^eil^afte 3J?einung.

2)a§ ©emüt^ jtel^t tebergeit juDor unb anticipirt etmaS. 2)iefei§ ^at

oufS nad^tolgenbe Urt^eil (Sinflu^. SBenn mir einen als toU be»

fd)reiben, fo fc^eint er mal^nfinnig. 2ll§ boshaft, fc^eint er fo gu fe^n.

praeoccupiren.)

(^ aBieberfprud^ i[t nid^t contraft (" in ber qoalitaet). 2)enn e§ i[t

10 ber 2ßieberfprud^ in eben bemfelben.)

A, 2lb[ted)ung, |)erüorftecl^ung (oerl^altniäweife ober im ganzen Qu--

ftanbe ber (ämpfinbung). ^a§ ^arte, ha^ gemilberte, fanfte. (* bif[o=

nan^.)

.^äslici^e ^ofbamen bienen ber giirftin jur ^olie.

15 2)er contraft finbet eigentlid^ unter jugleic^ fei)enben 2)ingen [tatt.

(* Qnx Unterfc^eibung.)

@in fd^öne§ 2anbl)au§ in einer ßinöbe. (*^ fönglifd^e ®drten geben

2lbn3ed)felung.)

Schöne SJJinen unb plumpe Sanieren, (« jierlic^e Kleiber, ßomifd)

20 contraftiren (^ jur SSerbinbung) 3onatl)an SBilbO

1 über @rabe eine 2
\\
Die Stntipoter betreffende Anekdote^ die Kant wohl im

Sinn hatte, steht, irie K. Husius mir gütigst mittheilte, in Plutarchs Reg. et imperat.

apophthegmata (Alexandri Nr. 17 p. ISO E): ^EnctivovVTWV 6t hlwv lOv 'AvrinniQOv

1TIV iVT^lfiitv COS nytnvTiTüj; dittiTW/u^vov xcti ttvaTrjoüis, 'E^(o&iv, flTitv, 'AviC-

25 naxQos XsvxonuQvcfOs fari, t« Jf höop okonÖQqvQOs, Vgl. auch „Elite des Bons

Mots et des Pensees choisies, Reciieillies avec soin des plus celebres Auteurs, et princi-

palement des Liives en Ana^^ 1706 II 475: „Alexandre disoit d^Anfipater, que sHl ^toit

modeste en habits, il €toit couvert de pourpre au dedans. II y a bien de personnes

dans le monde, de qui on peut dire la meine chose^\
||
2 Die IVorte bixxd) 3lbfct)ntltc.

30 interüallen stehn in zwei Zeilen über Stuffallen, rechts von im ©rabc (Z. 1).
II

3—8 Der g-Zusatz steht über den s-Zusätzen in IMis—n und ist nach ihnen, wahr-

scheinlich in V (oder [i ?), geschrieben. Vgl. VII173.
\

\ 7 befeinreiben ? bef(^rteben ?
II
9 Der

s-Zusatz (/Lif vf) steht über der nächsten Textzeile, unter den Worten unerroattet . . .

StuffaHen (Z.l, 2). \\ 12 ©mpf: ||
12—13 dissonantz? dissonantzen? E: dissonantia

35 (sehr umcahrscheinlich).
\\
15 ®er ist mit A (Z. 11) nachträglich durch einen Bogen

verbunden.
\\
16 UntcrfC^etbung nicht ganz sicher. E: Unterfti'l^ung, auf keinen Fall

möglich. Die Worte ßur Unterfdjfibung stamjnen der Tinte und Schrift nach aus

derselben Zeit (i—(f)
wie die Worte jur SSerbtnbung (Z. 20) und sind mit ihnen durch

fiiien Strich verbunden.
\\
17 ^-Zusatz: ip.

\\
20 Zu 3ünatl)0n 2ßilb vgl. VII 163.

8*
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2Ba§ Hein i[t, jtel^t neben bem ©rofeen nod^ fleiner au§. C ^«^

"T^ai'jenbe ober inaS nidjt gut pafet (ab[tid)t). ßroei) i^arben, bic cinanber

Ok^e fommen: Slonbe unb blaffe Kleiber; t)a§> congruente.)

2)er (5ontra[t i[t oft übel angebracht, voo e§ einen SBieberfprud)

mad)t (* in ^Begriffen): in ^leibung, fc^le(t)te 2Bäfd)e. (* Bull.)

©tnjaö contraftiren, inbem man ba§ 23ö|e ober t)ä§li(i^e mit ben

2lu§brüfen beö ®uten unb fc^önen (* ©r^abenen) fc^er^raeife erl^ebt.

(äntgegenfe^ung bient jur Slufflärung, jum Sefferen Der[tet)en; com

traft jur 23efrembung.

In der Phase xp fügte Kant über der ganzen Reß. noch die beiden

folgenden Zeilen hinzu:

2)amit ©inbrüde nid)t ermatten, [onbern immer gehoben, menig[teng

aufgefrifd^t ("raerben): 1. 3n ber 2lrt; 2. im ®rabe: auf baiS [(J^madjc

'üd^ «Stärfere; 3. in ber ßeitfolge. interüall.

Ferner machte er zu Steigerung (IMji) folgenden, über 11612

stehenden Zusatz:

man mufe in ber 3"Ö^nb m^i ju meid^li(!^ leben. 2)ie ^rebigt mufe

bie 3JZad^inen ber 58erebfam!eit auf bie le^t bellten.

Schliesslich fügte er, gleichfalls in Phase xp, über resp. zwischen den

s-Zvsätze7i in IM15
— 1102 noch folgende Worte hinzu:

(Sontraft: 2lbfted^ung, n\6)\ 2Bieberfpru(!^. e. g. 33orne^m unb plump,

prä(t)tig unb fd)mu^ig. 3, in ber ß^^tfolge.

1—3 Der s-Zusatz (60—70er Jahre) steht unter der ganzen ließexinn iiiid ist

mit OUÖ durch ein Verweisungsifeichen verbunden.
\\ 5—7 Die s-Zusätze stammen sehr

uahrscheinlich aus den 70er Jahren. Zu Bull vgl. Starkes ^^Menschenkunde'''' S. 132:

,,Die Engländer haben in ihrer Sprache etwas, das sie einen Bull nennen, wo sie

immer au/passen, wie der Andere spricht, damit er keinen Bull, d. i. keinen Fehler

begeht; die Ursache, warum die Engländer aufpassen, ist wohl, damit ihre Spracht-

desto richtiger gesprochen werde. In England giebt man hauptsächlich den Irländfrn

Schuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen.^'' Vgl. ferner das Danziger Anthro-

pologie-Heft Bl. -V : „Wenn man sich in der Rede wiederspricht; so nennen das die

Engländer Boull Z E wenn man sagt: Ich gieng mit einem ganz allein spatzieren.

Die Deutschen thun das oft.'''' ReichePsches Heft 96 : „Die Irrländer haben eine Art

von Lachen, welche sie Bull nennen d. h. wenn man sich selbst wiederspricht. Swift

hatt ein Nachtwächterlied gfmacht tco lauter Bullen sind.''''
|| 12—13 ®amtt ist mit

ilt ber Slrt (IMis) durch einen Bugen verbunden.
||

21.—22 Links unmittelbar neben
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299. S? rfi x-n ^f Qf v—x? M 194'. E1 111:

2)ie ßontinuitaet unb ber Slbf^rung f^nb: iene§ jur ^^ortfe^ung,

biefeS jur 3Seränberung unb 5Reuigfeit bienlic^.

300. xp. MJ94'. EJ 112.

5 3[t ßu?:uö (^ in ^aris) unb ©lenb auf bem ßanbc contraft ober

2Sicberfprud) ? 3" ^cr (Smpfinbung ift e§ contraft, benn ber Su;cuS mac^t

tax?, Slenb in ber Stnf^auung nod^ elenber; aber in ber Seurtl^eilung unb

bemSSegriffe be§ ®an^en ift e§ 2ßteberfpruc^. (Somifd^ contraftiren l)ei&t:

SBieberfprüd)e [tn ber] im äußeren 2lnftanbe fpaS^aft dereinigen, e. g.

10 SSirgil traöefti.

301. ip. M 194. E r 109.

5lcuigfctt, 2BteberfpteI unb Slbüjec^felnng be§ 3"ftanbe3 ber a3e=

wegung unb Dlul^e ber Sinne.

Ä^//. 302—306 zu M §. 550.

302. r^? X? ß—^fj v—(p?? M 195'. E I 383. Zu M §. 550

Satz 1:

3Kobe: eine Bicrbe, beren 2Bertl^ in ber 3Reuigfeit befielet.

(Sontroft steht ein (nach Aiisirei-s de)- Tinte) gleichzeitiy mit den \]'(>rteii in bcr 2trt

(114:15) genuuhter senkrechter Strick, der ohne Zweifel eine 1 darstellen (vgl. 11427)

20 und der 2 «6er &XQ.be (115i) entsprechen soll. In der Phase ijj hat Kant dann zu

1 und 2 noch 3 tlt btX Qilt^olQt hinzugesetzt, irelchc Worte durch einen unter ihnen

herziehenden Bogen mit ©tobe (115]) in Verbindung gebracht sind. Demgemäss ist

2U 11621—22 aus 114i5— 115i zu Anfang eine 1, nach (Sontroft: in ber 5lrt, nach

fcf)mu^tg.- 2 (Steigerung im ®rabe zu ergänzen,

ro 3 E: imb bteJeS
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505. c"? x^f q"? vf M 195'. E 1 114. Zu M §.530 Satz 3:

Äinber indinircn je|r ju SBieber^olungen; alten »erben fte uuer=

träöUc^, auffer in 5J?uftc unb bcr refrein in ßiebern.

304. t^ (p'f M 195. Zu M §. 550 Satz I und 2:

ein frember ®etäat. 2u[tig ®efc^icl^tct)en. ^3leuer (ät)eftanb. 3Kittel^

maaö, xo<x^ jtc^ erplt.

303. V? (fifj M 195. EI 115. Zu M §. 550 Satz S und 4:

2)Qt)er im ^^aci^benten bie ®egcnftanbc ioed)feln, auc^ bie Seiten beö

•Jlad)benfen§.

Sanges 2(nt)alten üon einerlei (ämpfinbung mad^t anfdnglid^ etwas

unerträglich, t)ernac^ gan^ unmernid).

2ßa§ langfam lüäc^ft, bauert am längften. e. g. ?^reunb[d)aft, Siebe,

5Befel)rung. heftiger unb ftarfer Slnfang t)erfprid)t feine lange 2)auer.

2)ie grofee Slnnel)mlic!^feit im anfange ber grei^l^eit, ber Siebe, ber fRn\)t,

unb Unannel)mli(^feit im ®egentl)eile.

306. vf (fif) M 195. Zii den im Schlussatz von M §. 550 unter-

strichnen Worten: .,.,sensationes . . . obscurantur ipso tempore^':

2:ro[toonber3eit. (»-^idrrin, man gewöhnt jid^ an aUe§0 Seforgnis

wegen nid^t langer 25auer.

IS Zu dem y-Zusafz rgl. das F{iroir\s(/ie Aitflinipoloyie-Heft S. 54: „Lfiihnit:

erzählt in seiner Theodic€e, duss als 3 Mägde zusammen gedienet, und einer von ohn-

gejähr ein Bratidt-Feuer auf die Hand gefallen, und da diese schrie: so sagte die

andre darauf; wie weit schmerzlicher wird das Fegfeuer seyn, allein die andre ant-

tcortete: Narrin, man kann sich an alles gewöhnen.^'' Die Anekdote steht wirklich

in der Theodicee (Appendix III §. 23 Schluss) und lautet: „Deux servantes €tant

aupres du feu dans la cuisine, l'une s'e'tant hrul^e un peu, dit a fautre: 6 ma chere

qui pourra supporter le feu du purgatoirel Pautre luy repondit: Tu es folle, man

amie, on se fait a tout.''''
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307. vf ip? M 195. Zwischen M §. 551 und 562:

Eintöniges ^rebigen fc^läfert ein.

Slutgeioeft unb fd^lätrig.

308. ip\ L Bl. Ha. 39.

r,
6'. I:

3)ie Setrei)nng be§ ®emfitf)§ üon ber Saft be§ 23ebürfnifje§ ift bie

muffige ©emüt^^bisporttion. @ie ift bei) einem tl^atigen 9J?enfd)en allemal

liebenämürbig, aber gugleid^ eine ®e|d)aftigfeit, bie einen UberfluS oon

straften fü^lt, ftci^ aud^ mit bem entbe^rli(!^en gu befc^aftigen, unb unter»

III fd)eibet \\^ üon ber ^aul^eit unb ©ebanfenlofigfeit be§ Sßilben. Sie

()eifet in Slnfe'^ung beS SBiffenö curiofttaet, meld^eS eine llbung unferer

(äemüt^Sfräfte (•** in 9?u^e) an einer Slufgabe ift, mel^e fie ot)ne meiteren

^mef beid}äftigt. Curiosa ftnb al§ Sln^änge an "^a^ ^mefma^ige 2Biffeu

fe^r aufmuuternb, unb ein 3^id)en eines jic^ ermeiternben ®emiitt)§.

15 2)ie curiosa finb e§ entmeber cafuiftifd): ju llbung ber UrtljeilC'fraft,

ober parabo^: ^u Übung ber 58eruunft, ober raritaeten: ju Unter=

t)altung ber 23eobad)tung. 3)ie curiofitaet, menn fie jum ©efc^afte mirb,

l^ei^t ftectenreuterei}.

2)er, ben nichts befümmert, al§ maS fein SBebürfniS befriebiat, ift

i'o fel)r eiugef^ränft. 3)ie Sieb[)aberei) ermeitert bod) bie ^entniS: bie ber

Seltenheiten ift eigenliebig; bie be§ mouftröfen ift abentl)euerlid); bie beö

ge'^eimen ift auSfpä^enb; bie be§ (SammelnS unb ber complctirung ift

^abfüd)tig; [bie be^ ®let(^tt)imä ift f)abfiic()ti9j bie ber Oleugierbe ift eitel;

bie ber anecboten, ber fleinen fünfte unb JlRäfeel in ©efeQfcl^aft. ')ietfen

25 in biefem oerfd)iebenen ®efd)maf. 3Bar^eid)en. 9laturfpiele. (Kabinette.

>S'. II:

SSerlangen nad^ ^^teuigteiten [gef] auS ftabt unb ßanb ober 2Belt=

neuigfeiten. (äine S^itung ift ber grofete 33emei§ ber (ärmeiterung unferer

ie^igen Äentniffe. grauenjimmer ^aben lieber gamilienanecboten als5

n,. politifc^e ?ieuigfeiten. £iebl)aberei) be§ Sllten öor ©ele^rte ift ungefeüig,

^afet oerdnberung.

4 Zu Nr. 308 vgl. ausser VII WS auch VII 233—4, 276/.
\\
Vi s-/jisalz: w

]|

1» fein? feine? ||
25 btefen || 27 auS /e/>/t.

||
31 V,r ^afet zin-i (Utrchstrivln,''

Wiirte, deren letztes fein zu heissen scltciiif.
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Von der He^nTnung, Schwächung und dem gänzlichen Verlust

des Sinnenvermögens.

§.26.27 (VII 165— 167).

M §. 552—556.

309. ri^? x^f Af v^f'^f Q'f (f^f M 196. Neben M §. 554:

SSeforberung unb ^inberniö ber @tnne: 3'lüd)tcrnt)eit unb S;runfen=

^eit, 3"[irfuu^0 ^"^ 2lufmerf|amfeit, Seben§fäf)infeit unb l^eblofigfeit,

Bad^en unb Schlafen.

310. ip.M197. Zu M§.556 „dormit":

2Ber je^t ju Diel fd^läft (? ni^t länger liegen, qI§ man fd)läft.), trirb,

wenn er alt wirb, weniger fd)lafen. OJ?Q^omet. 2^agj^lat ^at etmaö Der=

äc^tlic^eö an ftc^: ©almucfen. 2)er 4te J^eil beö JageS i[t ju wenig, ber

3te jn üiel, dfo 7 @tunben; immer beftimmte Seit, ©anj anbeie 2)en=

fungsart be§ ÜJ?orgen§.

311. X? fx? ?f (v^ (pfj M 197. Zu M §. 556 ,,mors'',

£)b ber Sob empfunbcn merbe*. 3Sor Sllter»

9 Zu Nr. 310 vgl. V-II 400 und VII 104—5, wo Kant die Ansicht der Türken,

dass im 2lnfange ber 2Bett jebem 3}?enfcf)en bte $ßortion jugemeffen roorben, wie

Ötel er im 2eben jU effen t)abeu loerbe, auch auf den Schlaf i'ihertragen möchte,

um daraus eine Warnung vor zu langem Schlafen abzuleiten. Man vgl. weiter das i'u

Parow'sche Anthropologie- Heft S. i31 , wo der Gedanke, dass für jeden Menschen

eine bestimmte Menge Nahrungsmittel abgemessen sei, gleichfalls auf Mohammed

zurückgeführt wird, ferner in demselben Heft S. 83: „In den Nordischen Gegenden

richten sich die Menschen gemeiniglich im Schlaf nach den Jahres Zeiten. In Jakutzkan

schlafen die Menschen gemeiniglich 20 Stunden und wachen nur 3 oder 4 Stunden. 25

Diese Unregelmässigkeit in Abwechselung des Tages und der Nacht verursacht bey

den Völckern auch eine Unordnung in der Lebensart, als in einem Theil voti Bussland.''''

Zu vergleichen ist auch eine in Bd. X VI abzudruckende Bemerkung Kants (aus Phase tp)

:>i den §§. 171—4 in Meiers ..Auszug aus der Vernunftlehre'-' ( L 48, 48').
\\
11—12

Zu 'iagfcblof — (Solmurfen vgl. VII 400. 3o
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*(* 33ei)fpiel eineä öor tobt gehaltenen, ber boc^ emp^anb. 1. Über

bcffen 2Keffe jwe^ ^riefter janften; 2. bie, welche burc^ i^re 3:ante

umarmt rourbe.)

Von der Einbildungskraft.

§, 28—30 (VII 167—174).

M§.554. 557—559. 589—591. 593—594.

§.28 (VII 167— 169).

312, o'f x'f (rj^fj (fif) M 198'. E 1 132. 133.

(' 2)te ßinbilbung ttiU im 3)unfeln fpa^iren.

SSerftefte f(f)alft)eit im 2lu«brufe. ©ittfamfeit. 5J?utt)ioiaeiu)

2)afe man ba§ 23ilb U)Oöon gleidifam fo mit einem Sct)leqer bebefcii

tonne. 2)afe nur ber 33egrif oom Sßilbe, nid^t aber ba§> SSilb felber in

un§ flar i[t, fte^t man an ben obfcaenen 33ilbern, bie ben manierlichen

StuSbrüfen eigentlid) correfponbiren, an ben SBunberli^en unb ^e^en*

mäßigen ©eftalten, bie ben 2Bot)lf(ingenben i8erfen correfponbiren.

(* 3)a§ 2lngene^me ber Sinne: bie pt)anta[ie in @piel ju fe^en,

weld^eö aber nid^t regeUoö fe^n mufe.

2)a§ 2lngene{)me beS SSerftanbeS: baburd^ 2lnfd()auungen ju

befommenO

1 s-Zusatz: \p3.
|| ±—S L>ie beulen Beispiele, uii/ icelc/ie atioh Starkes „Meii!<c/ieii-

kunde'''' (S. 10415) sieh bezieht, finden sich in Tissot: Traite des ner/s et de leurs

mnladies Tome II Partie I 1779 S. 296—298, in der deutschen Übersetztiny des Werkes

von F. A. Weber (1781) in Bd. II S. 303—306, in der Übersetzung von Jh. Christ,

(htl. Ackermann (1781) in Bd. II Theil 1 S. 242—244. Beide Geschichten stammen

aus: ließexions sur lu natu/e des remedes, leurs effets, et leur mani'ere d''agir j/ar

M. de Saint- Andr^ (1700) und sind aus diesem Werk auch von J. J. Briihier in seine

Schri/t iibej- den Scheintod übernommen (Abhandlung von der Ungewissheit der Kenn-

:eichen des Todes und dem Misbrauche, der mit übereilten Beerdigungen und Ein-

balsamirungen vorgeht. A. d. Französischen übersetzet von J. G. Jancke 1754 S. 765—8).

S Die §§. 28—-iS der SJltltfirOpülogte greifen mehr/ach in einander über, und

viele der Reflexionen 312—370 stehn :u mehreren von diesen Paragraphen in Beziehung.

Ich habe sie jedesmal dem Paragraphen zugeordnet, mit dessen Inhalt sie sich am

meisten berühren, zugleich aber möglichst vermieden, gleichzeitige Reflexionen, die nahe

zusammen stehn, auseinander zu reissen.
\\ 8ff. s-Znsätze: v? (fx? n?)
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313. t ? x3f (ri^ f.i?J M 198'. E 1 168. 166.

(* Äranf^eit in ber ©inbilbung. @(l^ön{)eit unb SSi^tigfeit in ber

ßinbilbung. 2)e§ ©einigen ®lücf in lauter ^inbilbungen. ^eilig!eit

in ber ©inbtlbung.)

(^2)a§ (Spiel ber 23ilbcr in un§; ob »ir mit i^nen ober fie mit

un§ fpielen?)

(* Setruglic^e) ßinbilbung ift eigentlic!^ bic 2;äu[c^ung, wenn man

ba^ienige an bem ©egcnftanbe gu feigen glaubt, waS eigentlid) ein

©elbftgefd^öpt iinfere^ eigenen ®et)irn§ ift. @o glaubt ein ©d^ttiärmer

alle feine ^irngefpinnften unb eine jebe 6efte it)re Set)ren in ber 33ibel

ju finben. ÜJJan lernt fDld)e ni(i)t fo tool^l au§ ber 23ibel, fonbern man

bringt fte hinein. (* ©inbtlbung nor SBa^rne^mung. Äluge ^inber.)

(•' @d)nierj in ber (äinbilbung.) @§ ift xoax-. tt)ir muffen fd^on eine

ibee mooon l^aben, wenn mir fie irgenb mo mnrne^men foüen; aber

ba§ merfmal ber anmenbung mufe befonbero aufgefudi)t werben. ^Jlei*

gungen bringen oiel eingebilbete [öigenf] 2Barnet)mung l)eröor, im=

gleii^en f^urd^t. 2)er S^erliebten, Altern in Slnfetjung ber itinber. (5in=

genommene Sfiid^ter. l)i}poct)onbriften.

(« 3Hu|ton ber p^antafte in 2lnfel)ung ber Äinberiat)re.)

Q SBaS uns fd^meid^elt, bilben mir un§ ein.)

(•'• ^eimmel).)

ÜJJan fan menjcl)en am beften burd) i^re ©inbilbung regiren. 2){c

'i^rau regirt ben 5Kann baburd^, ba^ fte i^m bie ©inbilbung ber ^err=

fd)aft ld|t; ber ^ürft ba§ SSolf burc^ bie ßinbilbung ber^reij^eit. Munclus

regitur opiolonibus ift fein [©runbfotj ber aSeiadjtimg] @pott be§ 3^olf§,

fonbern ^a;rime ber Älug^eit cor 3Regenten. (* ®lüflid[)e unb Unter=

^altenbe ©inbilbungöfraft. 5(J?annigfaltigfeit.)

1 Nr. .Jl-'i berührt sich zwar am meisten mit f. -V-i der A/it/iriijjiif<></ir, ilm-h

vd/.ten auch Bezithuiiyen zu den §§. 28—32 ofi. Ich /«v-se de^hrd/i, um den Zii-itimii»-/)-

hany der., wie es scheint, gleichzeitigen A^rn. 312 und 313 nicht zu zerreii^-wn. Nr. 313

hier abdrucken. — Die s-Zusätze stammen, soweit nichts Anderes bemerkt ist, aus

cerschiedenen Zeiten der 70er Jahre.
\\
3 E: lauter Stnbilbung ||

5 Vor dem g-Zu-

satz ist vielleicht aus dem Anfang der Heß. zu ergänzen: Silltiilbliug ift etgeittücl).
||

Vor 2)aä durchstrichen : Stnb || 7 S3etrÜQltd)e bildet möglichenreise den Schluss des

.^-Zusatzes in Zeile 2—4.
\\
10 E: 8et)re |!

12—13 s-Zusntze: \p. \\
E: öon . . • ffuger

j|

j4 E: eS statt ^ii 11 17 E: 93erliebte; sehr uinc<dirscheiidich; aus dem Vorhergehenden

ist wohl zu ergänzen: eingebilbete Süarne^mimg.
II
J9 E: Sünfionen !|

J^/ ^einiiDcl)

ist in tjj hinzugesetzt.
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(* ^ant in bcr ßinbilbung.)

3Son bem Unterhalt in einfamen @tunben burc^ ßuftfd)löfeer, Snft=

reifen, Su[tabent^euer; fte muffen nic^t a\§> lüirflid) fünftig Dorgefteüt

werben.

(« 3)ie eingebilbete 2lnne^mU(^feit in ben i^^rofpeften unb 3urüf=

fid^ten in entfernete Briten ber 3uf»nft ober ber alten ßeit, imglei(i^en

ber Örter.)

2)a§ eingebilbete ®lncf (*• Sßa^n: ein ®ut ber ©inbilbung) eineö

geizigen Sfleic^en. 2)a§ ^irngefpinnft ber (5l)re. 2)er eingebilbete, aber

awiii nid^t ooUig nici^tige Sroft au§ ber ©leic^^eit beä @d^if[alS anberer

mit bem unfrigen.

C eingebilbete^ Übel be§ tobten.)

ßinbilbung über bie trofne nnb pldfanten 33egräbniffe.

2Bie toir einen tobten bebauern.

(äinbilbung öerfdjönert unb üerunftaltet Diel. 2)a^er iiafter.

(* £)b roir mit Silbern ober fte mit un§ fpielen?)

C Unfere meifte unterf)altung i[t burc^ ßinbilbungen, bie größten*

t^eil§ eitel ftnb. SBenn [\t öor @rfQl}rnng gehalten roirb, i[t bie 6in=

bilbung leer.)

313 a. xi ? (tf ri 1) (X ?) -^?? g^ff M 198'. E 1 142.

(" $Da§ ®egenbilb: symbolum.)

3)er ^ang abjubilben (informandi), ginjubilben (tingendi), 9]aci^=

jubilben (imaginandi (? refiDgendi)), SSorjubilben (praefingendi, praevi-

dendi), Slu^pbilben (perficiendi).

iö 1 l>er s-Ztisotz (ifj) steht iiher in . . . ©tlinben (Z. 2). Zur Sache vgl. VII I8O34.
||

/•;.• i^raecf litatt 3anf
II
12, 17 s-Zusatz: \p.\\12 eingeb: ||

12—14 Vgl. VII 137.

22 Über abjubilben ist mit anderer Tinte eine 1 hinzugesetzt., über (StHjubilben

'ine 3, i'iht'r ^Rac^jubilbeit vine 2.
II
24 Zu dem „Hang auszubilden'''' vgl. man das

PuhPsche Anthrojjolagie- He/t S. 5S/0; „D((S Vermögen zu bilden hat einen Hang alles

lu in Uliscnn Gemi'ith aus zubilden. Wenn irir daher was gewahr werden, so machen icir

uns einen Begrif davon, stinit der Gegenstand nicht mit unsrem Begrif überein: so

ist das Gemüth unablässig beschäftigt, es aus zubilden. . . Wenn jemand so lange betrogen,

dass er dadurch 900 Gulden gewonnen hat, so betrügt er noch so lange bis er 1000ß
roll hat. . . ]\'enn etwas unvollständig ist, so ersezen wir es durch Erdichtung was

:i.) der Ausfüllung fehlt. . . Dieses ist das Vermögen auszubilden facultas perficiendi.''''
\\

l>ie Schlussklummer hinter perficiendi fehlt.
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C 6ogar 2)ieb[tä^le, bie nic^t gut geführt [inb.)

S14. x^f (n^f) M 187'. El 173. 204. 134. 135. Gegenüber von

M§.ö34:

Sie (5r,^eugung ber 3?or[tenungen i[t entireber leibenb ober t^atig.

iDie erfte entmebcr burd) bie obiecte (^ (Sinne) ober eine 3L^or[tellung burd) ^

bie anbere (p{)antafie unb praesagium).

£)ie t^ätige t[t [ber] niemals Don ber 93Jaterie,jonberu ber^^orm; ent=

roeberSSergleid^ung [ober ber], raoburc^ feine SSorfteüungen erzeugt irierben,

ober ber obiectiüen genefiö ober ber fubiecttüen 6rbid)tung.

(» ®nmbe ber fubiectioen ober obiectiüen 3Ser!nnptung ber SSor» lo

fteUungen. BttJ^djen beqben i[t bie i'ergleic^ung.)

«So ferne bie 3Sor[tet(ungen entmcber unmittelbar ober mittelbar üon

obiecten ^errü^ren (entmeber öon ber ©egenmart ber obiecten ober ber

[SBirflic^fett in einer söergang] ^Birflid^feit ber SSorftellungen in ber 58er-

gangenen 3eit, »ie bie Erinnerung, unb üermittelft berfelben bie in ber is

fünftigen 3eit), werben fte Slbbilbung, 3(lact)bilber unb 35orbil =

b u n g (^ ®egenbilb, symbolum) genannt. 2Ba§ aber gar nic^t bie Urjad^e

in ben mirflidjen ^BorfteUungen [meber ber ©egenmort] ^at, fonbern burd)

Die eigne 3;^atigfeit ber Seele entfpringt, tft ©inbilbung.

@in 33orbilb (typus) i[t etroaS anbereS als praesagium unb 5ßor= aö

jeid)en, signura prognosticon. 2)ic ßtnbilbung mit 33en)u[tfeQn ift 6r=

bici^tung.

(3 2)ie obige 6intl)eilung ift ber (är;^eugung ber SSorftellungen.

31un ift no*; eine ber 33erglei(!^ung unb ber obiectiüen SSerfnüpfung.)

2)ie ©inbilbungen merben erjeugt, inbem eine oorftellung bie an= ^^

bre nad) bem nexu ca.usali t)ert)orbringt; bie (Srbic^tungen, inbem aUe

burc^ bie freite SBiQfü^r oerbunben merben.

1 s-Ziisatz: 70er Jahre. ||
/// gefüt)rt int die 2. SUhe naht ganz sicher.

12 ferne? fem??|l J3 Nach ^errü^ren ein Punkt \\ 10 Die Schlusskiammer

fehlt.
II

sftot^btlber? 5na(^bilben? || 23 E: bie statt ber
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315. x'f ^f fr]' f) M 187. E 1 136. 278. Unter M §. Ö34

:

2)a§ 5öermögen ber Slbbilbung eines rinnlicl)en, gegentt)ärti£}en QbiectS

ift \)0i§> funbament. ©arnad) werben ^Rad^bilbungen unb SSorbilbungen

gcmad)!; ©inbilbungen aber nad) it)rer analogie nQtürlidl)er SBeife, h\^--

ttetlen ttieber ober o^ne fie iDiUfiit)rIicI)er ober ä^ernünftiger SBeife.

Der fubiectioe ©runb ber 9kd)bilbungen ift aud) ber ®runb ber 3Sor=

bilbung. Sltle biefe actus fe^en ba§ materiale au§ ben ©innen oorauä.

(•* Sluf alle biefe Gräfte ber ©rjeugung ber SSorfteÜungen fommcn

nod^ '^xoiX): W\% unb Urt^eilsfraft. (Sie ju öergleici^en unb j^u Der-

einigen.)

316. x?v? M242f. 197. Zu M §. 557:

M 242f:

Einiger [^^anbtungen] Urfprung ber 33orfteHungen ober 6rj;eugung

berfelben ift bloß natürlich unb oon ber 2Billfiit)r unabhängig, anbre

15 pngt Don ber SßiÜfü^rlid^en birection unfrer SßorfteUungSfraft ab.

3ene ift [aioiefad)], ba [nemli^] 3}orfteüungen einanber t)erüorbringen, ent=

Weber fo wie fte fonft oerbunben waren, ober auf eine 2lrt, wie fte nid)t

im Dorigen ßuftanbe gewefen fmb. '^znz^ ift bie (äinbilbung ober Diel=

met)r ikc()bilbung (p^antafie), biefeS bie ßinbilbung (fictio). Sßei}be ge=

20 l)ören jur ftnnlid)feit, weil wir wirflid^ in bem 3ufiflnbe biefer 33or=

fteKungen Don anberen affidrt werben.

2)ie ptiantafte befielt barin: ba§ ©egenwdrtige reprobucirt \ia^

Siergangene unb eine biefer SSorfteüungen bie anbere; ieneä ift bie Urfad^e

ber reprobudion, biefe§ ber continuation, be^beö na^ bem ®efe^ ber

25 afjociation. 3)ie praeoifion ift eine SBirfung baoon nur, inbem wir ben

termiuum antecedentem ber p^an= M 197 : tafie auf ben gegenwärtigen

Slugenblif legen.

1 über liß. S15 noch der ungefähr gleichzeitige Anfang einer unvollendeten Rß.:

Spectrum ift baS 33tlb roaS. Vor 93tlb ein Ei?ischaltungszeichen, darüber ein un-

leserliches Wort, welches etwa innere heissen könnte, möglicherweise aber zu Rfl. 327

gehört und dann dort vor S3eobnC^ter eingeschoben werden müaste.
||
8 s-Zusatz: v? (u?)

13 Stniger ans ©tnige
||
14—16 anbre, Senc sc. Erzeugung.

|| 26 AufM 242f
bricht die Rß. unten auf der Seite mit p^ari' ah, auf M 197 unten steht der Best von

tafie — legen. Die Seiten M 242e/f sind also zwischen M 196 und 197 einzuschieben.
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S17. xfvfM 242
f.

Zu M §. 557:

Me fictiou getjet nur auf bie Sorot, aber bod^ ben förfatiningen ge=

mä^. 2)Q§ 5Reue ber 3Katerie nad^ bepenbirt üon ben ©innen.

318. V? (xf) M 242 f. EI 140.

2)ie Gräfte be§ ®emüt^§, xotl^t nid^t bie innere 5[)?ögli(^fett ber r-

5ßor[teUungen, fonbern i{)r S3erl)altni§. betreffen, gelten entroeber auf bie

SSergleid^ung ober 33erfnü))fung. ^ene jinb, »enn fte einen l^ö^eren ®rab

f)abcn, 2Bi^ unb ©d^arfjtnigfeit; biefe jinb Sptigfeiten, üerfd)iebene SSor=

[teöungen in ein ganzes 3U üerbinben. entmeber nad^ bem SSerpUniffe

ber (ärfa^rung, ba§ i[t nad^ ber 23ergangenen unb fimftigen jeit, ober i'>

o^ne be^ie^ung auf biefelbe: (Srbid^tung. SlCle fmb entmeber [innlic^ ober

nac^ einem ©efe^e ber Ülatur unb unwiUfü^rlid), ober inteüectuel, b. i.

lüiüfntjrlid^. 2)ie erfteren ^eifeen jinnlid^e p^antafie, ))raet)irton unb 6in=

bilbung. 2)ie le^tere ®ebäd)tni^, SSor^erroiffen unb @rbicl)tung. £>ie

erfteren jinb oft auSfc^roeifenb, b. i. ber njiüfiit)r ununterroorfen, ober aud) 15

falfc^.

319. Xfv^ft^Qi'^Mm. EI 174.

(« Wi\i SeiDuftfe^n) (« innerer (Sinn)

3)ie Semerfung: perceptio (praesentis)

2)ie Erinnerung (praeteriti)

5Die [Söor^crfagung] ©rtoartung (futuri)

320. k?v^f^fQ^fM197.

2)er 3eit nad^ ®egentt)artig, ä^ergangen, fünftig ober feine? öon

ädern, aber boc^ ein ©egenftanb ber @inne. ©rbid^tung.

6 Nach betreffen ein Punkt oder ein griechisches Kolon
\\
9 E: einem ©anjen

19—21 Die Schlussklammern fehlen. ||
21(Sx\vaxtü\\Q scheint erst nachträglich

für S3otf)erfagung in dem zwischen diesem Wort und futuri leergelassenen Raum ein-

gesetzt zu sein.

24 allem» allen?
|1 ©rbidjtung? (Jrbtcf)ten«
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321. IH^ M 197. jEI 144.

53ilbenbe Äraft. ^aö^-- unb 35orbUbung. etnbilbung. ol)ne ober

mit S3ett)u[tfe^m

322. XflfMm.
SBe^gefeUung äJergleic^ung SSerfnüpfung

pljantaf e. Sßi^. facultas characteristica»

323. Xfv'fi?Qif(p'fM 198. E II 1235.

2Bir jte^enau« aüenSegenftanben Don einerlei) 2lrt enblic^ einUrbtlb.

324. If If (ff M 198.

3;n [ffiinbilbungen] ber Isabel glüflid()er al§ in ber SBarl^eit.

tO 3n — SGßorf)Ctt; Ein angeblich von Edm. Waller stammendes Wort über

die Dichter. Man vgl. Starkes ^^Menschenkunde'-'- S. 29, ferner Sam. Johnson: The

liv.a of the most eminent english poets, with critical observations on their works

1781 I 380—2 (zuerst 1779 in: Works of the English Poets). In der deutschen

lö Übersetzung (S. Johnson's biographische und critische Nachrichten von einigen englischen

Dichtern. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt. 2. Theil.

1783. S. 272—6) lautet die Stelle folgendermaassen : Waller „bezahlte die Gunst-

hezeugungen des Protektors durch das berühmte Lobgedicht (im Jahr 1654), das immer

als das erste all seiner poetischen Werke angesehen wird. . . . Er strengte seine

20 Einbildungskraft, seine Eleganz, seinen Wohlklang für Karl den zweyten mit gleicher

Bereitwilligkeit an. Es ist nicht möglieh, ohn' allen Unwillen, ohn' alle Verachtung,

Gedichte von ein und demselben Verfasser zu lesen. Worin bald Karl dem ersten der

höchste Grad von Macht und Gottesfurcht zugeschrieben; und dann eben diese Macht

und Gottesfurcht an Olivier Cromwel übertragen; worin hier der letzte die Krone

25 anzunehmen eingeladen, dort Karl dem zweyten Glück zu seinem wieder erlangten Recht

gewünscht wird. Weder Cromwel noch Karl konnten diese Gedichte als Wirkungen

von Ueberzeugung ansehen, oder Wallers Lob als Ergiessung der Ehrfurcht annehmen;

sie konnten sie blos als Arbeiten der Erfindungskraft und als Tribut der Abhängigkeit

betrachten. Die Poeten bekennen sich in der That offenbai- zu Fictionen; aber der
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'üKan nennet einen eitlen (felb[tUebigen) 5[)?enf(^en eingebilbet.

(Stdrfe mufe nic^t ber ^latur gleich fommen. ^i)po(t)onbriftcn.

325. X? ^f M 198. EI 141.

2)ie(5inbilbung in 35er^altnigQut@mpfinbung: e. g. 2lraber,33ilber;

in SSerl^eltniS auf ben S3er[tanb: jijmboie, aHegorien.

Sebt)afte ©inbilbung: um SÖilber'gu machen;

trdumenbe ©inbilbung: um fte ju empfangen.

326. U v'f §f Q^f xiff M 198. E 1 154. 153. 184. Zu M§. 559:

2)ie SSorfteüungen jtnb enttceber (« unwillfü^rlic^ (natürlich)) burd^

{^ in ber 3eit) bie ^t\i üerfnüpft (« ber ^orm na d)):

einzige rechtmässige Zweck der Fictionen ist, uns Wahrheit zuzu/iihren. Derjenige, der

Schmeicheleyen für all diejenigen bereit hält, die durch Glücksicechsel in der Welt er-

hoben werden, verdient als eine geschändete Seele, die noch den Schimmer des Witzes

besitzen kann, aber die die Würde der Tugend verloren hat, nichts als Verachtung. Der

Glückwunsch icurde in Ansehung seines poetischen Werthes für schlechter gehalten, als

die Lobschrift; und man erzählt, dass, wie der König mit Wallern über diese Ungleich-

heit sprach, er ihm antwortete : 'den Poeten, Sire, gelingt es besser, wenn sie dichten,

als wenn sie wahr reden'.'''' Im Original: „Poets, Sir, succeed better in fiction than in

tnith^^. Dieselbe Anekdote, aber verstümmelt und fälschlich auf Milton übertragen,

in J. M. Gesners „Primae lineae isagoges^\ in der Ausgabe von J. N. Niclas 1775

II 180/1. Vgl. ferner das Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek

S. 149: „Dichter sind glücklicher in der Fabel als Wahrheit Dieses kann man mit

IValler auf alle Menschen beziehen''^ Eine Randbemerkung setzt hinzu: „Denn in der

Fabel kann der Dichter nach seiner Freyheit und Wohlgefallen Dinge geschehen lassen.

fVenn er aber die Natur schildert, so ist die Einbildungskraft weit unter demselben,

und die Imagination reicht gar nicht. Weit glücklicher ist er aber, wenn er nach

seinen Ideen alles was der menschliche Affect hervorbringt in der Einbildungskraft reg

macht, welches ihm und uns viel Vergnügen macht. Dahin möchte das arcadischr

Schäferleben gehören.^^

2 ©törfe sc. die Stärke der Einbildungskraft. Die Rfl. steht zwischen M §. 5.57

und 558 und bezieht sich auf die Anmerkung zum ersteren („eine Einbildung'-'-) und

den Anfang des letzteren. Zur Sache vgl. VII 180— 1.
||
Hypoch

8 s-Zusätze: 70er Jahre.
\\
10 Das bct des s-Zusatzes fehlt. Diesem s-Zus<it:

correspondiren die Worte biX ltrfocf)e naä) (129i5—ii;).
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©egcnrcartigc: «Sinn,

SLkrgangene: 5Rad)bilbung,

künftige: SSorbilbung;

ober burd) fr^qc ^anblung bc§ ®emütl)§:

5 SScrgleid)ung: comparatrix,

33e^eid:)nung: signatrix (* ©cgcnbilb),

Grbicl)tung: fictrix,

(« ®et)cu nic^t a\\\ ©egcnftanbe, fonbern 35orfteauiigcn» (Sin^eit

im 23en)u[tfei}n.)

10 (« Wü aUen biejen ba§ SSetDuftfe^n unb bie ^Raturnot^tocnbißfcit

ober SBiüfü^r oerbuiiben.)

(* 2Bo [ntc^t] bie 33orfteöungen toiUfü^rlid) offociirt aerbcn. copu=

latiüe (äinbilbungäfraft.)

(f jubiectio ober obiectio)

15 2)tc SSc^gefeÜung (* SSerfnüpfung, SSergefettfc^aftung, ber Urfac^e

nac^) gefc!^iel)t entmeber burd) Qdt unb ffiaüm [ober b] (benn jinb bie

2)inge benachbart) ober burd) 2^ergleid)ung (Derffianbt) ober miüfü^rlic^

(beQgejellt) (* confociiert). ß^arafteriftif.

2Bir fteöen un§ in bem Saufe ber Seränberungen nic^t aQcin eine

30 3f?cil)e Dor, fonbern bie aud) mit bem 23ergangenen na^ einerleg ejrpo=

nenten fortlduft.

327, ^fofßf)Ml87. Zu M §.634:

5)afe 5U ber @rfd)einung ber Sinne ein 2lbbilbung§bermögcn gehöre,

er^eUet auc^ baburc^, \)Q.^ unS eine 2luSfid)t gefaßt unb aufmuntert, »eil

26 ba§ ®cmüt^, inbem eö bie ^anblungen, Silber au8 (äinbrürfen ju matten,

burd)läuft, burd) manigfaltigfeit, leidjtigfeit, Übergang bewegt roirb. 2)er

®ebrau(^ ber @inne ermübet. öeobac^ter fönnen Diel fe^en, mag anberc

3 93orbllbung« S3ortt(ben? || 4 ^onblung? $)onbIun9en?.»
||
8—13 Die s-Zu-

aätze stehn zwischen den Textzeilen von M §. 559, ©e^eit rechts von ®emütt>^ (Z. 4),

30 W\t rechts von 53erglel(^ung (Z. 5;, Sß}o rechts von ©egenbilb und S3ejeic^nung

CZ. 6).
II
10 aUen blefen? otlem btefem? || 14 Die Zeile steht rechts von fictrix

(Z. 7) zwischen M §. 559 und 560.
\\ 15 Als der s-Zusatz hinzukam, wurde fStS)»

gefeHung durchstrichen.
\\ 16 Die Klammern vor benn und nach bena(S)baxt fehlen;

dageyen steht eine vor dem letzteren Wort.
\\
20 mit bem? mit ben (so E.)f

36 27 Vor Seobac^tet vielleicht noch ein unleserliches Wort ('einen ?.»^; vgL i2528f
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nid^t. 3Kan mufe feigen lernen. SBeil aber bei) iebem SlbbUben gletc^jam

eine ©runblage fegn mu^, worin xoaä abgebilbet wirb, |o t[t jolc^e ßeit

unb 9laum.

S28. ^f ofvff M J97.

Sßon ber SteQe, bie man ben SSorfteüungen giebt: in beut repertorio

ber imagtnation ober unter ben ^Begriffen burd) S3er[tanb ober in ben

Duellen burc^ SScrnunft» ^dd^er. fö^arte.

329. vf (q f) x^ff M187'. E 1 139. Gegennher von M§.534.

3)ie 2?or[teClungen unb it)re f^orm (^ unb 33erbinbung) ift uns ent»

Weber oon ben ®egen[tänben gegeben ober üon un§ felbft geinad)t ober

gebac^t. 2)ie erfte nad^ SSerl^altniS ber ßeit: (grfdjeinung, [einb] 5Rad^=

bilbung, Sßorbilbung. 2)ie ^we^te entweber in ber (Sr^^eugung (flction)

oberSSe^gefeUung (ftgnification)» 2)ie britte in ber 33erglei(:^ung unb 33er»

{nü:p[ung: Sißife unb Urtt)eil§fra[t.

330. V f (q^ f) M 242 f. E 1 145.

2)ie (äinbilbung unterjdjeibet fid) barin oon ber 23ilbung§fraft, bafe

fic of)ne ©egenwart be§ ®egen[tanbeÖ ein SBilb maci^t (freQlic^ au§ 9Kateri«

alten ber (Sinne), entweber fingendo ober abstrahendo.

331. V? (Q^f) M 242 f. E 1 143.

2)a§29ilbung!§üermögen betritt bie^orm be§ ganzen unteren @rfent=

nis, nemlid) ber coorbination, ^(x man auf oerjc^iebene weife oorftetlungen

5 repertorio? repertoir??

8 Rfl. 329 ist nachträglich zwischen Rfl. 27 1 und 314 eingeschoben, vielleicht

mit Beziehung auf den Inhalt von Rfl. 314.



5Rr. 327—333 («anb XV). 131

ju einanber fügt. 2)arauö entfpringt ber fiiinlidje Segrif ober ein Se=

grif ber lEiiine.

®enie gebort gum 2)ic^ten, Äun[t ^uin bijponiren.

3S2. vf (q2?J M242f.
6 (9 facultas («Tormatrix ober) technica ober architectonica; bei)be

Qef}oren ;^um SilbungSüermögen, aber ta^ leute, um baS ©an^e ju=

erft inib bie 3!t)eile als Sibtljeilunqen ^u betract)ten.)

C' bet)m 5Kat)ler [^u] burd)« grouppiren (lid) ein ©nn^seS au§

Spielern Wachen; jonft t)at er feinen anfctjauungäbegrif, jonDern es i[t

IC nur erict)einunq); ÜJhific burd)^ tliema.)

1. 2)aä 3BilDnng§oermögen * (3)id)rung6fraft), (' entroeber an einem

gegebenen ober nicht gegebenen gegeni'tanöe; bog l^e^itere i[t erMct]ten, an=

bict)ten.) 2. bieSinbilbungefraft, 3, bleDlact)bilbung§, 4. bie 'i^orbilbiingg^

fraft. 2)iefe!§ jinb nict)t allein 33ermögen, fonbern 2;riebe ober .Gräfte, oor*

16 nemlict) 5. bie Sluebil^unciöfrart. 6lroa§ muffen mir ;^u (5nbe bringen.

3}at)er haben mir gemiffe OJiaagftäbe, g. (5. ©u^enb (roimrit)rlict)); einige

finb ibeen, e. g. 3)er ^elb, ^reunbfctiaft, ber ^JBeife.

* (? 3)a()cr orDnung, ft^mmetrie un§ auct) moblgcfaDen, al§ bie ba§

23itben erleiditern. 2)ie ftelle einer jeben 3Sorftellung in einem ®an^en.

20 2)iefe§ gefdjie^t erfllid) burdj bie aggregation, jroei)ten§ bifpontion,

facultas formatrix. ©ie (5intt)eüung biefeiS ganzen mac^t beutlid)en

Segrif unb metfet jebem feine fleüe an.)

333. V? ((j'fj M242f.

3mifd)en einigen Seftimmungen be§ ®emiitl^5 ift ein natürlid)er,

25 imifd)en anberen ein bloö miüfü^rlidjerßufammen^ang. SBdre fein natür»

5 Über dem ursprünglichen Text sind zunächst Z. 8—10 hinzugesetzt (he\)m

^Oi\i[tl steht über %\6)i\xng,^), über ihnen Z. 18—22; zu oberst stehn, zu/etzt geschrieben,

Z. 5—7.
II
6 le^te? Untere?? |1 9 Sielem? SSielen?

|i
13-15 Statt 3, 4, 5 hiess ee

ursprünglich 2, 3, 4; die Änderung fand statt, als die Worte bte ©inbtlbungsftaft,

3u var denen die 2 versehentlich ausgefallen ist, nachträglich hinzugefügt umrden,

9*
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li(3^er Sufammenl^ang [jwifd^cn] burd^ affociation, jo würben mir bic ibecn

öon il^r nic^t j^eroorbringcn fönnen.

554. (pfBffM 198. E 1 122. 195.

Imagination ift baS, waö ben Jßorratt) ber SSorfteUungen in jid)

enthält. ^I^antajie ift ba§ natürlid^c unb untoHfü^rlid^e ©piel ber=

jclbcn, ftc^jureprobucirenunb ju tranäformtren. 2)ie ^^antajte fc^roärmt,

ble Imagination fteHet cttoaS treu ober untreu, lebl^aft jc :c» bar.

9latürli(]^e ober gemad^te SSerbinbung ber SSorfteHungen.

2)ic 5$or[teUung, bie bloS als ein 5Wittel gilt, eine anbere ^eröorju»

bringen (re^robuciren), ift 3ci<^en.

336. (p—xff<jfJM242e. E 11233. 234. Zu M §.552 Schluss:

Äein Sufta«^ Ut gefa'^rli(!^cr, als wenn toir in ber 2öelt ber @in=

bilbungen ^erum jpa^iren, bis mir unS gleici)fam barin oerirren unb ben

SRüfroeg nid^t finben fönnen. ^arabieS ber 5Rarren,

3Wan mufe niemals aufeer jt(!^, Jonbern (» ieberjeit) be^ ftd^ felbft is

{' unb mad^enb) feqn. 2)ie Slnjc^auungen muffen ieberjeit an [ben ©innen]

ber SBarnel^mung mit Semuftfeqn fangen unb [bem] mit bem Suft^nbe

in ber SBelt ooUfommen übereinftimen. 2)er ntc^t ^aci^enb SSorfteUungen

|ot, ber tröumt. 3)er Siräumer im SBac^en burc^ [übcrf] millfü^rlic^e

Uberf<)anung feiner ©eifteSfraft ift ein ©c^märmer. 20

2 OOn? Dom? an? am? mon? Vielleicht hat Kunt itndere vollendet, al» er

anfänglich vorhatte.
\\ Üft^ Ibm? l^n? ||

Nach ^etÖOtbrIngen dürfte laffen zu ergänzen

sein; Oon l^r = mit ihrer (der a^odation) Hülfe. Kant denkt etwa daran, dose

wir eift Wort vergessen haben und eine associirte Vorstellung zu ertappen suchen, die

es zurückruft; vgL VII 182/3. 36

9 E: um anbete

20 Im Ms., wie es scheint: ©^roörmenb.
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556. (f—xp f (afj M 203'. Gegenüber von M§.571 ScJdusi:

Imaginatio est facultas {^ exhibendi) reproducendi, praevidendi,

fingendi (' productio). signandi.

Legea associationis [praevis] exspect: casaum similium- c bi^ht ab.

337. (f—x^(Gf)M20r. EI 121.

©inbilbungSfraft ift ein 23ermögen gu 2)ien[ten ber freien SBillfül^r.

^^t)Qnta}te ift fte, »enn fte ber SBiÜfülir entgcgengejc^t ift

337a. (f—x- M 198'. E 1 163.

^^qftfd^e Urfadje ber ©inbtlbungen. opium.

2luf berßinbilbung berul)t bie Unterhaltung mit fid^ felbft, imgleid^en

bie SBorarbeitung ber Slnfc^lage, @infid)ten unb ©rfinbungen. ©agacitaet.

®a§®emüt^ ift auf einer continuirlic^en S^leife imi^elbc berßinbilbungen.

2)iefe 58eranbern ftc^ ni(i^t, fonbern ba§ ©emütl^ feine (Stelle unter il^nen.

^an fprid)t mit fxdj felbft, man fpielt eine 9fioIle als ^auptpcrfol^n. 2)er

9larr benft laut; ber ^luge »ä^lt unter il^nen.

338. (p—xf(oOM199'. EI 120.

2)a83Sermögen, einSBilb oberfinnli(^c58orftcllungöonbem (" obiect),

was nid^t gegenroartig ift, ju machen:

aReprobuctionS ober 2)id)tiing§Dermögen

einbtlbungöfraft ift actio. ^^antafte ift ^affiö.

wir fpielen mit i^r. 6ie fpielt mit unS.

®efe^ ber affociation. ®efe^ ift nod) ni(t)t befannt,

e. g. 2)er 3?oflenbung.

3 productio? productiv?
||
4 associat. ||

Ich setze absichtlich keine Interpunction,

25 um den Leser nicht voreinzunehmen, exspect: wird wohl ale exspectatio, kaum nk

exspectationis zu lesen sein.

11 ©agcttact.
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339. xp. M 197. E 1 177. US.

2)a§3Sermögen, [feine] bie5o'9efeiner3?ergangenen3uftänbein einem

33en3uftfei)u ^u ücrbinben. memoria, ntd)t reprobuctiue ©inbilbungyfraft.

SDie (Sinne geben bie 5J?Qterie gu allen unjeren SSorfteUungen. 2)a=

raus mactit er[11ict) 'iia^ 5ßermögen ju bilben [neue] unabt)angig ton ber

®egenmQrtber®egen[tQnbe 3?orftellungen: löilbungefraft, imaginatio.

2. 3)a5 23ermögen gu üergleid)en: 2i>i^ unb Unterfct)eibnng§fraft,

iudicium discretivum. 3. 2)a§ SSermogen, SSorftedungen nicbt mit it)rem

[Silbe] ©egenftanbe unmittelbar, fonbern mittelft einem ftelloertretenben

ju Dertnüp[en, b. i. ju bc3cid)nen.

340. ip. M 197. E I 123.

2)ie Imagination i[t ein S-^ermogen, toaS x^ai) SBilfül^r Qc!)rau(i)t

werben fan.

3Me pt)antafie i[t eine bemegenbe Äraft ber SSorfteOungcn unb aud^

untt)ilfüt)rlid).

3)ie imagination fteüt 33ilber lebl^att, genau öor; bie ^)t)antajte treibt

mit ber imagination it)r ||)iel unb ift t^eilö probuctiö, ttjeilö reprobuctio.

341, tp. M 197. EI 124.

2)ie ©inbilbung^fraft ift nid)t probuctio in Slnfeliung ber 6mpfin=

oungen, Jonbern bloö Slnjc^auungen.

342. xp. M 198. E 1 127.

Sitte 2lnfd)auung aufjer bem @inn ift ßinbilbung.

2 Der 1. Absatz ist möglicherweise erst nach dem 2. geschrieben.
\\ 8 discretivum?

discretum (so E.)f
\\
9 E: einer; im Ma. steht ohne Zweifel einem oder einen. Statt

mitlelft hiess es ursprünglich nitt- 86
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34:3. ip. M 198. E 1 138.

2)te (Sinbilbung [uerfnüpft ben] öon etü3a§ auS ber öergangenen ßcit

ift reprobuction; Don etma§ au§ ber fünftigenSeit praeDifton; üon ^ixoa^

in ber ©egenroart (^ al§ ben ©innen gegenwärtig) ift SBa^nftnn; üon

etroaö, roeldieS gar nic|t jur (5rfaf)rung gehört, i[t (Srbic^tung, willfüt)rlic^.

344. ip. M 198. EI 137.

SDie ©inbilbungSfraft al§ [probuctio] obiectio beftimmenb, nid^t in

Beit, ift SSergleic^enb ober 2)i(i)tenb ober 33e^eid^nenb,

343. ip. M 199. EI 164.

SBie (JinbilbungSfraft fci^redfen unb %\xxi)\, mact)t, fo bafe ber 23erflanb

jugleiciö biefer 5urct)t roieberfpridjt, aber jte nidjt aufgebt.

ßinbilbungSfraft beg ooQen 3a^l^"- 2)u^enb 2)ucaten. 2:a[|en.

546. 10. M 194. EI 119.

2)ie ©inbilbungsfraft mirb entroeber al§ Urfac^e ber SSorfteOungen

[(probuctiD)] ober alö Urfadje ber SSerbtnbung ber S^orfteUungen betradjtet.

5m erften ^aUe ift fte Facultas fingendi. 2Bie ©eit ge{)t baS 58ermögen

ju bict)ten? 2)ie ßtnbilbungötraft oerfnüpft entroeber bie SSorfteflungen

al§ 2lnfd)auungen [unter] mit einanber ober biefc mit Gegriffen (facultas

Characteristica),

§.29 (VII 169-172).

M §. 554.

347. i^f x'f fif vf (ri^) M242e.

Q 3:runfen^eit, ^ofnung unb ©(^laf. »oburd^ ^OiZcnfd^en ji(^ fclbft

gegen bie Übel beroafnen.)

12 Vgl. VII 195.

22 Ich drucke in dieser Rfl. aUe Bemerkungen von AI 242 e ab, die sich auf

M §. 554 beziehen, und zwar in der Reihenfolge, wie sie von oben nach unten auf

einander folgen. ||
23 s-Zusatz: x}/.
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C SBarum betrinfen ftd) üornemlicj^ norbifd^c SSolfer fo flern?)

(* Sranbtrocin tft ein Der[to{)lener Srunf, (^ @id) allein gu bc*

trinfen fte^t fcl)led)t qu§ — Sranbteroein.) opium. ©aufen madjt ro^

unb tttlb, bebt bic ©efellipfeit auf. (Sd)laue Slufmerfer trinfen nic^t.)

(* Belebung ber ©efeUigfeit,) 5

3uben betrinfen ftd) ni(t)t wegen i'^reS bürgerlidben SSer'^altniffeS,

Selber ni(j|)t wegen ibreS ®eld)lect)t§ unb ©eiftlicbe nid)t wegen it)re§

©tanbeö. ^n allen ^^ällen traben Re 23et)utfamfeit not^ig. ©ejeUigeä* ißt'

trinfen: 3Jiittel jur i^röl)licl)feit (s nict)t allein. 5Rict)t Söranbttoein), 2Beg»

fallen oon 23ebutfamfeiten; ein nüdjterner i[t ungelegen (« ©efprädjig). 10

6ato. (« virtus incaluit mero.) 3)ie 2)eutfct)e fafeten ibre 3flat^ict)lü[je

beJjm trunf. 3Serf(t)iebenI)eit ber temperamente, nid)t ber caracter dufeert

ftd). 6ö ift ein neu fluidum im SBlute. C S)b bie [mä^] (Snt^altung com
trunf in ®efeafd)att üerbactjtig fei)?)

33erauf(t)ungber2Bilben(«bermaca[farifd)entürfenburd)opium,bang.) 15

(' es gejiemt ficb "ict)t Dor 3unge leute, berau|ct)t ju jeqn.)

Set) ben aftaten fcbroäcbt ber trunf ben 23er[tanb unb oergröBert bie

eintriebe, bei) ben europöern baS lefete nict)t.

3)ie 33el)ntjamfeit unb 3urüEt)altung fällt toeg, bie bem aKenfd^en

jur 2aft ift, 20

2)ie befdjroerlicbe JRolle ber ßui'öf^aUung unb affectation fönt im

freunbfcl)aftlid)en, offnen Umgänge toeg. Stumm ju trinfen ift

fd)äblicb.

6boleriid)e loerben trojig unb ^dnbelfüci)tig;

fanguinifd)e: SSerliebt unb einfc^meid)elnb;

Phlegmatici: ©eföUig;

Welancolifcbe: 3lnbäcl)ttg. @(^mcer getranf.

in vino veritas

1—4 s-Zusätze: <p
—

x- II
^

—

4 Vielleicht sind die Worte i^efat — üul ein g-Zusatz

zu iBranbtroein
|| 3 Sranbtetretn? SBranbtroetn ?

||
5 s-Zusatz: 3i—(f. \\ 7 Sßetber

mit nidjt (Z. 4) durch einen Strich (xp) verbunden.
\\ ©efdjledlt || 10 s-Zusätze von

hier bis zum Schluss: 70er—80er Jahre.
\\ 11 3latt)fd)l: || 13 bie aus hai \\

15 macass:

Zu dem s-Zusatz vgl. IX 364, 390, 397, ferner das Gotthold''sehe Anthropologie-

Heft I 169: „Wenn ein Maccassaer Tobak raucht der mit Opium befeuchtet ist,

und eine ganze Pfeife aus raucht so wird er wüthend, läuft auf der Strasse und

mordet was ihm vorkommt. Mann nennt einen solchen Menschen Mukler [Amok-Läufer!],

es ist eine harte Strafe auf dies Vergehen gesezt, derjenige der einen solchen Menschen

fangen kann erhält eine Prämie, und jener wird mit den empfindsamsten Martern zu Tode

gebracht.''
|| 19 bem? ben? || 21 Burüftialtung?« Burüfgalten? \\22iu tr aus fxä) be
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(» ^ang ber Wenfc^en, |i(!^ gu beraujd)en. Ava, Chica, ^JUcgcn»

fci^mamm, opium, ^orfc^.)

§. 30 (Vin72-4).

348. xi f Q?) M 382 c. Sehr wahrscheinlich zu M §. 612:

5 repraesento entia rationalia (^ qvatenus sunt corpore praedita) non

nisi pro figura corporis, praesertim faciei humanae.

2)ie SSorfteUunßen ber ^imlifdjcn fiiebe: 3J?iltoii.

S49. If iif V vf M 199. EI 130. Zu M §. 662 Schluss

:

2Bq€ fd)on SSorgebilbet ifl (e. g. Gomoebie, bie ic^ gclefen ^bc),

10 wirb nic^t fo [tarf emp^unben.

SSO, v—x. M199'. EI 131.

2Barum läuft bie imagination (" «Spiel ber einbilbung«fraft toirb

überl^Qupt erleid)tert) bei) ber SKuftf? warum ift fte be^ SSetoegungen,

wobei} mir un§ felbft in rube finben, alö bei) ber 3)?annigfaltigfeit ber

16 2luörici)t ober gIeict)forniigen SSeroegungen (»flamme, SBnct)) ber Ringer

ober g'üffe, an einerlei obieft gebalten unb mad)t gleid^fam einen feflcn

^unft au§, woran wir bie 3bee tnüpfcn, auf welche wir beg bem oerjc^ie«

5 praedi? praed:??|| 5—7 Zur Sache vgl. VIT 172, 178, 400. — SWilton

wird von Kant offtnhar als Bewpiel dafür ervähnt, dass man die t)ttnlifc^e Öiebe

20 nicht anders als in Menschengestalt vorstellig machen kann. Man wird vor allem an

die Schilderung Gottes und Christi (vor seine}- Menschwerdung) im „Verlorenen

Paradies" denken müssen. Das wird durch das Philippi^sche Anthropologie-He/t

Bl. 6" bestätigt: „Es ist wunderbar dass wir durch die strengste Anstrengung des

Dichtungsvermvgen uns keine Gestalt vorstellen können, die für denkende Wesen an-

28 ständiger wäre, als die wir jetzt haben. Man siehts aus Miltons Paradiese. Woraus

wir sehen dass die menschliche Gestalt das erste Muster der Schönheit ist."

12—15 Die Zusätze stammen vielleicht erst aus (o.
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bcncn ^Utgc ber ßinbilbungSfraft roiebcr gurüct fef)ren. SBarutn belebt

unö ber Slnblif einer großen SSerjamlung Don menfdjen unb rüt)rt un§

mit act)tung?

351. (f—x. M199'. Ell 189.

2Bot)er fomt, 'bo.'^ bie erfte 3bee, J)ie ftd) ber 23erftanb über ein ©Qftem

Don 33orfteüungen mQd)t, gemeiniglid) mei)r in fid) fafet, qI§ man in ber

^olge burc^ langfame 3Bemüt)ung entiüicfeln fan.

Von dem sinnlichen Dichtungsvermögen

nach seinen verschiedenen Arten.

§.31 (¥11174— 177). ,0

M §. 560—561. 589—594.

352, (J? r;2? X*? ^^ f (v^ fj M 207'. E 1 128. Gegenüber von M
§.578:

Db bie Silber im ©el^irne ober in ber Seele Qufbel)Qlten merbenl

33on bem UnroiÜfüt)rlict)en 2aufe ber p^antafte. 15

Db ber ^jlufe ber pt)anta[ie, and) bie birection it)rer 53ilbung§fraft,

üon bem ®et)irn ^eriit)re?

353, x'f (i^V (ri^ ixf) M 199'. E 1 152. 156. Zu M §. 561:

3been jtnb entweber begleitenb (» benaci)bart nad) 3fiaum unb ^z\i)

ober üermanbt; beqberleq tonnen fid^ Dergefellfi^aften, aber bie 3roeQte 2lrt 20

i[t natürlich afjociirt.

Ö bQ& fehlt, schon von E. ergänzt. E. weist auch schon auf die üihalt-

liche Berührung dieser Rfl. mit der ^rttif ber reinen SSemunft 2. Aufl. S. 862

(III 539—40) hin.

19 Als der s-Zusatz (130i—3) hinzugefügt wurde (x^—q), klammerte Kant 25

l'egleitenb ein und setzte drei Worte hinzu, so dass der erste Satz jetzt lautet: 3been

fiiib entroeber ©inträdjtig ober benachbart nac^ SRaum unb ^t\i ober üerroanbt:

Gaufolitoet; beijberle^ etc.
\\ 21 notürl: || affociirt vom zweiten i ab unsicher.
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C S" ^^^ [®fn Unterrebung muffen alle breq Slrten ber affociation

[Be^b] üerbiinben irerben. 2)ie jmeg erfte machen ftnnlic^e, bie Ic^te

intellectuele 6int)eit.)

2Bic man au3 ber S?erbinbung geroiffer S^een in Übergangen öon

einer Waterie ;;ur anberen bei)m (Spred)en ot)ne fict)tbare 3?erbinöung ba^

Strifdienglieb errattjen* iinb baburd) ben 5Jien|c^en unb maS er benft er»

forfc^en fan. 9lott)ige 33et)utfamfeit üor ieben.

*(^ e§ interpoliren fan. 5)?annigfaltigfeit unb conttnuitaet beS

Sufammen^angcS, Busleiti) unb in ber folge,

5J?an mu^ in bem ^aufe eine§ gel)enften nid^t oon ftricfen reben.)

3S4, x^fv'f^fQ^f M 199'. E 1 151. 7m M §. 561:

2)er ®runb ber affociation ift: 1. bie ©inerleql^eit ber Sßorftellungen;

2. il^rer Segleitung (? al§ Urfadie unb SBirfung); 3, it)rer Stelle in ^^aum
unb 3eit. 5)er Sauf ber ßinbilbungen mirb get)emt: a. burd) neue finn*

lid)e ßmpfinbungen; b. burd) SBillfü^r; c« burd) bie grölere ©tärfc einer

oor ber anberen.

355. XH^ Q' ^ o? <f' f M 199. E 1 147. Zu M §. 561:

©ie S?enranbtfd)aft (* 2lt)nlid)feit ober 2lbftammung) unb Ütad^bar«

fdiaft {3 (jKaum) ober Segleitung (S^it)) ift ein ®runb ber SergefeU»

20 fc^aflung ober SeqgefeÜung,

356. T—x- M 199'. EI 150.

2Bir benfen feiten beQ bem ßid)t an f^infterntS, bet)m ©lud anS

ßlenb, bei) ber 3ufriebent)eit an fd)mer^; aber umgefet)rt ieber3eit. S3er=

fo^nle geinbe beuten bod) Diefleid)t öfterer an il^re üormalige ^einbfdjaft

25 aliS ent^roet)ete ^reunbe, barum roeil ba^ gemütl) ftc^ beq ienen applaubirt.

4 grciffer? jtüiffer? E: jtüif^en; unmöglich.
|( in Übergangen? tm Ubergong

(so E.)f?
II
7 ieben? iebeni?

|| 8 g-Zuaatz vielleicht aus späterer Zeit, spätestens

atts den 70er Jahren.

14 E: ©inbilbung

30 24 öfterer? ofteresS?
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SBir bcnfcn boc^ be^m (Saminfeucr an bcn armen SBanbcrSmann,

aber nur um unjer SSergnügen ju er^olicn.

357, T-yJ c2f? x^ff fxf? M 198'. E 1 265. Zu M §. .560

:

6in iebcr ©rudC aufö ©el^irn, ber, na(^ bem bic Urjac^e aufgehört

\iat, nod) unwtQfül^rUc^ fortbauert unb jtd) erneuert, ift eine ^Berle^ung.

e. g. SBenn einem bog, ö3orüber man ©ebadjt ^at, noc!^ leinten l^er im

Ä'opfe liegt. 2Ran mufe jtd^ gerftreuen (bifjipiren). 2)ie unmittfurlid^e

ßerftreuung ift biftraction.

§.31. 32 (VII 178—182).

M §.562—571. 590—594.

358. ^f Q^f af f(p'f) kff M 199. E 1 159. Unter M §. 563

:

©inbilbungSfraft fteüt unS Wenjd^en, oon benen wir 23ofeS gehört

^aben ober bie mit fold)en eine 2l!^nli(t)feit be§ 9iat)mend ^aben ober

baoon abftammen, aud^ oft in miebriger ®e[talt oor.

^^antafte be^ einem Sügner.

359. i/^. L Bl. Ha 11. S. I:

3Som ?Ra(t)ma(i)en (ba§ 5lufeere), 3(ia(I)äften (ben Schein), 5Ra(t)tf)un

(ba8 innere); gu biejem bie Übung (?Rac^at)men). 2)a§ Unroittfü&rlic^e

^lad^tl^un bei frampfigten SBemegungen, als ©d^nen, Spilepfie, @t. 3Seit«=

tanj. 2Benn iemanb fallen miQ, mte ber ßufc^auer ftd) geberbet, al§ moUe 20

er flc^ felbft üor bem fallen bewahren, ober mit ftöl^nen, wenn ein anberer

maö l)ebt. ^Hitlac^en.

6 Statt e im Ms. das Sigel för etc. || noc^? noc^? || 7 untoittlürfUd^e

13 bie fehlt im Ms.., ist auch schon von E. hinzugesetzt.

19 frampfigten»? frompfigfen? ftampfigften?? ||
20 tuolte? woUeff
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360. l—l M200. EI 125. Zu M §. 363 Schluss :

£)ie felten^eit Iierüorftecl^enber (Sinbrücfe mac^t ftarfe ^lad^bilbungen.

361. X—af ((f^) M 200'. E 1 126. Zu M §. 563 Schluss:

(* SÖQiS öfters cm^)funben loorbcn, [tft] wirb leichter, waS feiten

empfunben, ftär!cr rcprobiicirt.)

@in ieber ©tarfer ßinbrucf fü^rt ba§ ®anje ©efolge ber beflleitenben

S^orfteüungen mit |i(!^.

SBoDon ic^, e^e berßtnbrucf ftd^ fd^todd^ete, oiclöebrauc^ mod^te, bo«

aieber^olt ftd^ leidet.

6jrten|tDe, ^rotenftoe, ^ntcnjtDe ©röfee ber imaflination.

362. Q2fv—(pfffifJM200'. Zu M §.564:

[2)ie ncutgfelt in ber Siebe mad^t, ba| bie 5ßerfol^n einen immer wie ein

fd^atten begleitet.]

3Stele ^erfo^nen gefallen met)r, menn man abmefenb tft, als gegen«

roartig. «Selbft in bem, maS id) fe^e, t^ut bie imagination \iai mefentltd^e

in 5Jlnfet)ung ber rü^rung unb rei|. (« 2)ie affociirte Silber ber ^ai^X,

be§ SüfteröO

3ß3, X—G, M200'. ZuM§.565:

Slinbe l^aben ftarfe imagination. qvinze vingt

3)ie (gtärfe ber Imagination: eine«, ber einem anbern amS nQ()^t|un

!an (* nachäffen),

— — — — : im f^inftem alleS ju treffen.

— — — — : SBaaifiuS im S^lec^nen.

4 a-ZusaU: g2t t;_yt (f^f)
(| leichter.» leifer (so E.)?ff

|| * mo<!^

Iß s-Zusatz:
<f
—

X-

19 Das Hospital „des Quinze-Vingts''^ in Paris wurde 1254 von lAtdwig IX.

für 300 arme Blinde gestiftet.
||
21 Als Kant den g-Zusatz schrieb, strich er die

Worte eineS — onbem aus und Hess die drei letzten wohl nur aus Verseht atehn.
|{

23 VgL Damiger Anthropologie-Heß 42: „Wallisius einer der grfösstenj Mathematiker

vorigen Saeculi war in seiner Jugend gefährlich krank gewesen Als er tioh aher
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(' Sin rebner [mufe f], comocbiant, poet mu§ fid) imaginiren (» ba^,

toaS er tt)ut, nad) bem öff^ft beq anbeten), [entroebet fic^] iener: bamit

er empfinbe, biefer: nac^atime»)

364, i^f x^f (rj^f liif) AI 201'. E 1 161. 165. 149. 172. 169. Zu
M§.567:

(« ®ie Imagination wirb be^ SSorliebc ober affect üon ber 2ln»

f(|auung nid)t unterfct)ieben.

5)ie 23ilber finb burd) leibenfcftaft falfd) (« 23erliebte in ber ab=

ttjefen^eit) unb t^un me^r, ben 3J?en{c^en ber fmnlic^feit ju unterroerfen,

als bie ßmpfinbungen»

£iat)er 3^egiment über bie Imagination.)

(« Bügellofe pt)antarte ber) l)i:)pod)onbrifc^en. 23ei) 2lberglaubif(f)en.

[tarfe ptjantafie: orientaliici)e SSölfer. e. g. perjonificirte SSilb«

faulen.)

2)ie (gtnbilbung wirb fel)r baburc^ erleichtert, ba& man beijm rechnen

pd) felbft 3^1)1^" ^n öie luft i^eid)net.

£)ie Q3erfet)rtt)eit ber pl^antafie (« nid)t ben Sinnen gemdfe) ift ent»

roeber bie 3Regellofigfeit (* oerrairrt): bie rairb burd) Sßerftanb üerbei'jert,

ober bie Unbdnbigfeit («' au§jd)tDeifenb) (« Bügellofigfeit): bie roirb burc^

finne gebefjert. Salfc^ ober auS|d)tt)eifenb. j. @. Sßed^fel ber 9Jiaterien

im (£pred)en.

langsam erholte gab man ihm wehrend der Zeit Romanen zu lesen die ihm auch

gefielen, da er wenig Aufmerksamkeit druf wenden dürfte Aber als er hernach

wieder andre Schriften lass so merkte er, dass er alles was er las vergnsse Er

zwang sich daher mit vieler Mühe aus einer Zahl von 10 Ziffern das QfuadratJ heraus-

zuziehen bis er sich denn wieder sein Gedächtniss so st'^irkte, dass er das gelesene

behielt.^'' In Starkes „Menschenkunde^^ S. 145 wird die Anekdote von Saunderson er-

zählt; es handelt sich dort um eine „Cubikwurzel mit 12 Zahlen'"''. Vgl. Parotv^sches

Anthropologie-Heft 96 : „Man sagt, dass Vulesius [Brauer 40 : VeleiusJ ein Mathematiker

eine so starke Imagination gehabt habe, dass er aus einer Reilie von 15 bis 20 Ziffern

die Cubic Wurzel im Finstem habe ausziehen könnefnj.''^

1—3 Diese Zeilen stammen aus p2 oder v—
(f<,

kaum aus
fj,

der eingeschobene

s-Zusatz aus (f.

ß—U Diese Zeilen stammen aus q^ oder v—/, kaum if) oder fi, der s-Zusatz

in Z. 8—9 aus xj.'. \\ 12—14 Diese Zeilen stammen aus p2 oder aus v—xp.
\\

Vgl. VII

f8118—26.
1

1

17 ben ©innen f bem ©inne (so E.) .*
«

1

1
17ff. s-Zusätze .- 70er bis 80er Jahre.
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(«
€ct)tt)ad)e ber |)l)antQfie: \

afiegelloje ma(t)t UniDQl}re ^iftorifer, Sügner; 5ßcrfef)rte.
j

ßügellofe (* milb,) mact)t (Sc^tüdrmer. @tet)t nid)t unter SßiHfül^r./

^^antaft: tafeln (»mit ber ptiantafte jpielen) ober fdimarmen («'rocnn

bie ^^antafte mit un§ fortläuft).

(Sd^n3ad[)e ^t)Qntafie mit Diel SSerftanb. trofen.

^l)antafte orientalif(i)er 35ölfer. Silbfäulen.

^{)antafie be§ Slbcnbö met)r al^SlJorgenb^. (''Se^Äinbern lebt)aft.)

Originalitaet ober aud^ Seltfamfeit.

SteligioniSfegerlic^feiten. ^omp. SÖilber*

365. (f—xf (ofj AJ201'. EI15H. Zu M §.567:

2)ie Imagination in ber anfd)auung felbft ift bie ©tdrfe ber apper«

ccptton, e§ auf f;c^ felbft j^u appliciren. 2}?an fann nid)t 6t)iruröiid)e

Operationen fe^en. Ober in ber 33efc^reibung oon iä^er ^ö^e.

15 366. n' f (rii fj M 203 '. Zu M §. ,571:

2)ie @tärfe ber ©inbilbungSfraft mirb entrceber betradjtet nad) ber

Äraft, bie fte auf§ ©ubiect ausübt; 3. 6. ber (äfel au§ etmaS, roaS man
jte^t ober gefe^en !^at. 2)a§ ©raufen über ein moglid) Unglüf, ober nad^

ber ^raft, baburd) fie ftc^ auf obiecten be^iet)t (? 3. 6. TOal)ler, (Somoebiant,

20 2)icl)ter). jene ift ein leiben, paffion, unb ber SBillfü^r ber (Seele nic^t

untermorfen.

367. if nf af fff x^ M 203 '. Zu M §. 571:

>ad)tDa(!^e ©inbilbungSfraft mad^t \t^x unempfinblid^ gegen Jöe»

f(i)reibungen»

26 1—3: v—\p.
II

©(^itic^e? ^pract)e (so E.)??
\\
3 luilb vielleicht zu Sßf)Qntaft

gehörig.
|| Statt mad^t im Ms. ein freier Raum unter Tnad)t in Z. 2.

\\ 4—10: ip.
\\

8 9KorgenbS ist mit trofen und Se^ durch je einen Strich verbunden.
\\ 10 fei)erl:

14 in? nid)t? Vor in ist wohl zu ergänzen: ®te Smoginotion. Ist im Ms.

das oft gebrauchte Sigel für ntct)t zu lesen, so wäre nach Jpöt)C etwa zu ergänzen:

30 Iautd)en, o^nc 00m ©d)n)tnbel befoUen ju roctben. Vgl. VII 1789—15.
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368. q>^. M2I3. EI 167. ZuM§.ö92:

2Barum mand)cn 2:ag alle pt)antajtcn fo laufen, alä aenn eS bet

folgenbc 3:ag märe, ober als wenn morgen ber Siofl toöre, ber crft Über»

morgen Ift?

3ßQ, ^—xffafJM203'. ZuM§.571:

£)ie ^)t)antafte peccirt entroeber in defectu (fd)tDad)) ober excessu

(au§fd)n)eifenb)? biele^tereift entraeberßügclloS, fo fern ftenid)t unter

ber 3Hac^t ber SBillfü^r fte^t, ober ^Regellos, fo fern fte [nit^t] ber

SRegel beS SSerftanbeS mieberfprtc^t

2)ic ^^antajtc bebarf einer biSciplin, bie (5inbilbung§fraft einer in«

ftrudion. *JKan mufeienebänbigen,biefefru(l^tbarunbregelmä^ig machen.

370. ij/. M202'. EI 170. 171.

(» ^auptftü! beg genieS. ßultur burc^ ©ebi^te.)

@inbilbung§froft ift bie 2)iencrin [unf] ber anberen Gräfte, beS

3Bi^eS, beS SSerftanbcS ic k. 6s ift eine 2lrt oon «Sinn, ber bie ®egen= 15

ftänbe nad^ belieben ^erbeg Sou^^m ober Der|agen, in ^cöigfcit fc^en

unb oerbunfeln fan. @ie ift bie not^menbigfte aücr ©rfentniSfrafte nöc^ft

ben ©innen, fan aber ben 5J?angel cine§ berfelben nici^t ganj erfe^en.

(" 2)id)tenb ober (Srinnernb.) 6ie ift ber 2Bilfü^r unterroorfen.

^l)antarte ift unfer guter genius ober daemon, tteld)er bie ^errfd^aft so

unferer 2Bilfül)r oeradjtet unb ftc^, ob fte gleid^ bifcipUnirt fe^n möchte,

boi oft in §rei)^eit fe^t unb mit bem 5Kenfcl)en baoon rennt (0 Unferer

2Billfü^r ju unterwerfen). <Sie ift bie QoeCle aller unferer [greuben] ent»

jücfenbeften ^reuben, imgleidjen unferer ßeiben. £)ie Siebe lebt bloS burd)

fle. [öW 2)ie ß^re ift gleic^fam ein Suftroejen, ma§ blo« in i^r eine 2Birf= 25

li(!^feit l^at. 2)er ®ei^ bient blo§ ber p^antafte Dom glürflicfeen £eben, ta&

burc^ fo oiel ©lücf^güter möglid) ift. 2)ie p^antafien erftrecfen ftd) bi«

jum ®rabe l)ln. 3;ro(fen ober luftig ju liegen, auf ®rabfteinen gelefen ju

14 Gräfte? Gräften? || 19 E. schiebt den g-Zusatz nach ^ß^antofie i^ ein

und liest ihn als: bfifter Ober frei unb || 22 Unferer? Unfer? Unfere?? || 23 unter, so

werfen?? unternjerfung? unterroerfen i^tff \\ 28 E: luftig. Inhaltlich vgl. VII 137.
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werben, erfreut un§, bie tüir in ber pt)antajte alSbenn leben unb e§ mit

anfdjauen {y äioüe ßa'^len). 3Btr fönnen o'^ne fte nidjt einfame 6tunben

uerfür^en. 93ermittel[t i^rer t^un toir 9leifen, regiren 2änber ic 2c. 2Ber

[ie nic^tju ^ä^men roeife, i[t ein pt)anta[t; [wer [ie] be^ wem [fie] jtc^ bie

ßügeQofe p^antafie mit^been beä guten affociirt: ein ©nt^ujtaft. Seq

bem fie regellos ift: ein Träumer, (? ift fie ^"9^^^^ BüQ^ltoS, Über=

fc^roenglic^), ba^u auc^ ber Sdiro armer.gehört. 2)ie ©rofete Äranf^eit

ber ^f)antQfte ift bie aftegeUofigfeit, ^<x fie mit bem SSerftanbe nid)t ein»

ftimmt unb [fie] bie ©teile feiner 33egriffe einnimmt, ©ofe bie göttliche

3flegirung eine 2lrt öon §of^altung fe^, mel^e burc!^ minifterS gefül^rt

wirb unb ®ünftlinge, wo ®efct)ente unb bemütige Slufmartungen unb

®unftben3erbung met)r qI§ ber gute SebenSraonbel ausrichten, ift ein be=

trüglicfteS S3ilb ber :pl)antafie, meld^eS ben 33erftanbeSbegrif üon 3?eIigton

Derbrengt. 3)ie SBernunft mufe t)errfc^en unb bie ©inbilbungSfraft o^ne

p^antafie i^r ju SDienften feqn.

Von dem Vermögen der Vergegenwärtigung des Vergangenen und

Künftigen durch, die Einbildungskraft.

§. 34 (VII 182—5).

371. l;f tfxfX?(rif) M207'. Ell 368. ZuMß.579:

Dbgleid^ bie ßeit nur eine bimenfton \)(xi, fo ftnb bod) in ber Äraft

ber SSorfteÜung mirtlid) breq: nemlid) ho^^ ©egenroärtige mirb mit aüen

Elementen beS ^Vergangenen nic^t allein üerfnüpft, fonbern baburc^ in

Söirffamfeit ®efe^t unb gleici^fam multiplicirt, um fid) einen 33egrif oon

ber ©egenmart ju mact)en. 2)iefe§ ^robuft in bie bimenfion ber ßufunft

multiplicirt giebt bie 35orau§fel)ung. (So ift bas factum au§ ber üorigen

ßrfal^rung in bie SSeobad^tung ber ®egenroartigen ßeit ein ßrfenntnis

®runb be§ ©egenmartigen ßuftanbeS ber SBelt, unb begbeS in bie fünftige

ßeit [ber] ein ®runb ber SSort)crfe^ung. 5Jiur ^at bie eigentlid)e ©egen^^

mart gar fein ^Oi(x% an fid^ ber ßeit nac^, obgleich ber gröfee ber @r*

2 /'er y-Ziisatz steht über erfreut unä. Zur Sache vgl. VII 195.
\\
6—7 Ich

fasse den g-Zusatz als nähere Bestimmung zu ©C^ioäritier auf. Man kann aber auch

mit E. nach ßftgenoä ein Kolon machen und also ÜberfcfjltJCnglid) zu ^^atltoft,

©nt^ufiaft etc. in Parallele setzen.

Ännfä ©Triften. ^anifcJjtifUic^et 9}act)U6. II. 10
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fentni§ md). 2lucJl) üerdnbern aUe 2)inge continuirlid) i^re ©teile in ber

3eit, mo i)a§ ßugleidifetjn bie ®egenroart in einem ieben SI()eile ber Seit

auSbrüft unb ein probuct au§mact)t beSienigen, ma§ ba lüirflid) i[t unb

geiDcfen, b. i. be^ ©eje^eö ber 33eranberungen ober ber 33e^arrlict)feit,

iDeld)e^ mirflid) angetroffen mirb unb ein ®runb ift beg künftigen. 2)enn

bie^uftänbe, bie folgen foHen, [liegen] finb nid)t aQein im ©egenroartigen

gegrünbet, g. 6. ©ofe ber Äorper an biefem Drte fet), jonbern i)a^ er im

ßuftanbe ber SSerönberung biefem Drt§ jei^, b. i. fid) bewege; unb aljo

gehört aud) ba§ SSergangene jum ßntfte^en be!§ künftigen.

:i72. k'? i-i? Q? (f? vf) M 207'. E II 369. Z^ M §. 679:

Unfere begriffe [^oben] fönnen 3 bimenfionen l^aben. 2)a§ xoa§> ^w--

gleid^ ift, »aö oor^er, toag nad)^er ift. 2)er Segrif beS ©egenioartigen

ift eine application be§ Siergangenen auf gegenmartige @rf(Meinungen,

ber beö künftigen öom SSegriff be§ ©egenioartigen auf§ künftige.

A. Vovi Gedächtn/'ss.

M i^. r)79—588.

S73, fi^f c^f x3? fi? Q^f vf AI 208'. E 1 n.'>. 176. 180. 178. Sil.

179. /ai M§. 680—2:

(* 2)aö (^ebäc^tni§ ift bie pl)antarte mit 23emuftfei)n. '3;^ l^er=

binbung mit ber Seit l^eifetg (Srinnerung. 2)ie ^anblung, looburc^ id) -'i'

mir toa§ erinnere, ift txx^ ^Sefinnen.)

Da^ ®ebad)tni§ ift bie 5Ra(^t ber SBiafü^r über beliebige einbil^

bungen (» actus ber reprobuction). 3[t öarin Don ber imagination unter=

6 aaetn?' alle (au E.)t1
\\
im? in (so H.)f

14 öom SBegriff? Don 23egtiffen (so A'J?? 2r.

lit Dieser s-Zusatz stammt vielleicht schon uw x', anJer/i/alls ebenso wie die

itbriyen (abgesehen von UT-ji) aus Jen 70er Jahren.
\\ 2/i einbilbungen/ einbUbung?

||

rijcr den Worten Übet beliebige, sowie über actus ber, die iJirerseits wieder übi'r

einbithungen stehen, ist in y.l oder in den 70er Jahren hinzugesetzt: S)ie teprobuction

iinc^bitbltng. Zugleich mit dieser Hinzu/iiguny (kaum schon früher) wurden dann die 3ü

U'nrtc beliebige einbilbungen durchstrichen.
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f(t)teben, ba^ be^ biefer bie SBilber in einem natürlid^en Bufammenl^Qnge

ftiefeen, in [bief] jenem aber nac^ SBiUfül^r autgemeft werben, folQUdö mit

SeiDuftfet^n.

®ie ima-gination fan ftarf nnb leb'^aft, ba§ ®ebäc^tniö aber fd^ioad^

s feijn, meil man nid)t aufeer biefem glufee burc^ eine affocirte ibee gleid)

ba§ bamit oerbunbene erroedEen fan.

2J?an fan ftd) Ieid)ter ber anSbrüfe ber 5J?utterfpra(^e bei) ®elegen=

^eit einer fremben al§> umgefet)rt erinnern unb et)er Dom SBorte auf bie

'Sad)e alö üon biefen auf iene§ fommen. 3n unfrer ÜKutter|pract)e ftnb

"' trir üon ben fad)en ju SBorten, in einer fremben üon ben SBorten §u@ad^en

gefommen; ba^er in ber unbefannten bie 2Borte bie «Sachen unb alSben

baburd^ bie 3)?utterfpracl^e geben, aber umgefetjrt nii^t.

©tmaS (y balb) m§ ®ebact)tni§ fafeen, i. e. balb barauf ftc^ er=

innern fönnen,

1^ lange behalten (ftnb feiten bei)fammen),

leid)t erinnern.

2)a§ erfte gef(5iel)t naci^ ®efe^en ber Imagination, t)a§> jmer)te burd)

3[Jerbinbungmit bem2Ser[tanb,ba§ brittemitberDleigung. [93ern)ecf)ielungenj

föine falfct)e (Srinnerung mad)t, ta§ biefe öfters norfomt. 2Jiitten im

20 fpreci^en erinnert man ftd) leidster, als menn man unmittelbar Gefragt rairb.

Sllte erinnern fid) oiel au'S Jugenbja^ren, aber nid)t oon ©eftern.

Wan mufe '^dd)er nor @ad)en l)aben, um fic^ leidet ju erinnern.

(!Xpod)en gur ^iftorie unb djarten gur politic.

(* Ars mnemonica.)

•;s SSe^enbeö 33e|lnnen.

treu gebac^tniö. 58erftanb.

iubiciöfeä.

^üd)er: ob fie ba§ ®ebac^tni§ fd^roäct)en.

Slnbenfen. Seidjtjin.

30 ^latterl)afte» 2?ergeffen.

(f treu. 33iö in meldjeö Sllter man ha% memorirte 2BieDerI)oleu

o E: offocürte
li

.9 /•.'.• biefer
jl
J" Urspriiny/iv/i : lüir düii ben äi^orten .ju

fadien in einer fremben üüu ben ©adjcn ju Söorten.- iJaim wunlfu durch ii/)f>-

t/t-aetzte 1 lind "2 SBorten Kiid 2ad)en j>-di:s>iial iertau.se/it. E. hitt dif Zahlfn übfr-

35 sHht-ii.
II
13 Sdili fa^en und erinnern (Z. Ifi) -stekt je eine Schlusuklammer ohne ent-

xprfc/i''iid'- Ait/uiiysklainmer.
\\
21 Stite, vie es scheint, aus billige |l 24 Der s-Zusat::

(ij.') sti-ht rechts tun Z. 'Jl- 'J'J.
|^

. > / I 'T s-Ziisutz steht rechts ruii Z. '2.'t
—21.

1(1*
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müne. S3i^ inö iubiciöfc, bamit ber SScrftanb baö J8erfnü:pte, roa^ bie

(Sinnlidjfeit oerbunben ^at.

yia<i) bem 40ften ^a^re lernt man nichts neue<§.)

3)Qg mec^anifdje beS ©ebed^tniffeS *(blo6e§2ßiebert)olen), imölei(!^en

ha^ mettiobifc^e nad^ ßeit unb 3(iQum med)! ben ®runb öon Slttem. 2)a§

ingenieufeunb.iubicieufe t)aftet nid)t jo lange (•' aberbeDeftiötbaömec^a*

nifc^e). 2)ie er[te S^ö^n^ o^iife utit gutem 33orrQtl) in anje^ung beö

erften Derfe^en »erben.

* (« memoriren (ßinmaleinS), um nur auf bie näd^fte ßeit ju be=

l^olten.

ober baö metl^obifd^e ©rlernen.)

2Rit bem Sllter nimmt Urtl^eilStraft ju unb genie ab,

@cl)n)a(^e Erinnerung ber 3w9ßni>iaÄrf — i>er ©trafen.

(S§ ift ein Unterfd)ieb, [fic^ ber] ba8 ®elernte im ®eba(^tni§ ju ^aben

unb jtct) ber 3eit gu erinnern, ba wir bieje SSorfteUungen empfingen.

2)aä mec^anifc^e
|
©inmaletnä

— ingenieufe \ memoriren, burd^ 33ilber

— iubiciöje j

Memoria intellectualis - ^bentität ber ^erfon in i^rcm 25ett)uft|er)n.

374, V? ^? ßf (ff) M 208. E 1 181. Neben M§. 681—2:

SBir fönnen un§ ef)er au§ einem 2Bort auf bie (Sad)e als auö ber

@ad^e aufä SBort beftnnen. (» SBeil bie «Sac^e nic^t \i(x^ 2Bort, \>(x^ 2Bort

aber bie (Sad^e DorauSfe^t.)

2Benn mir au8 einer fremben @;)ra(t)e in bie 2Rutterfpra(!^e über-

leben Jollen, fo geljen mir 1. oom SBort auf bie (Sadie, 2. oon biefer auf

bie 9)?utterfprac^e (biefe§ le^tere aber ift bie 2lrt, mie mir bie le^tere ge=

lernt t)aben, nemlid) Don @ad)en gu SBorten).

^Dagegen, menn mir auö einem 3Sort ber 5Rutterfprac!)e \ia% frembe

finben moUen, fo ift biefeS an ivotVj Stufe: \i(i§> SBort unb Sac^e jugleid^

getnüpft.

4 E: blofee SBieber^otung
||
5 SlUem? Stüen? \\ 13 ial^re nüht gam sicher

\\

14 Von hier ab vielleicht erst später (v— xj/) hinzugesetzt.

22 Nach befinneil ein Zeichen^ dem kein zweites entspricht.
||
25 2 fehlt.
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37S. ^f nf Q^fcp^f M208. EI 530. 182. Zu M §.582:

('Souvenir.) Slnbenfen. 2)enfmal [unb]. 2)entfpruct). («symbolum.)

25cnf3ettel (* ^interö D^r fd^rciben. triftram. 2Benn iemanb an eine üer^

gangene fad^e bcnft, fo jte^t er aufroartS. 2ln eine fün[tige: 2lbtüart§.)

{' 3n§ D^r fneipen — ®ren^ftein.)

©er ®emüt^§ant^eil ma(^t ben ®runb ber Erinnerung auS; (' Da=

^cr \iOi^ Slnbcnfen ber {^ bloßen) ©ebad^tnisfaci^en fc^iüinbet.;

(@teQen feinet ßebenlaufS.)

®eü3iffen, tt)dd)cS üorbält unb gurec^net. (* ^at ferien, ift ^oflid^.)

9lominaIerinnerung, iRealerinnerung.

SDq§ Sllter fa§t nichts leic^tlic^ me^r in§ ©ebac^tniS. («criinert

aber alte ©efci^idjten au§ ber iugenb. iaudator temporis acti.)

(* Catechismus burc!^ 3lennung ber SinfangSf^lbe, (Sicero üort

einem reichen, ber ftd^ ctneS fremben ®ebac^tni[fc5 bebiente.)

576. v—\p. M 208. EI 148. Zwischen M §. 580 und 581:

<Sid) felb[t in feinem öorigen Suft^nbc reprobuciren.

1 Die s-Zusätze der Nr. stammen bis auf Z. 5 ((fi? w?) aus \p. \\ 3—4 AJan

vgl. das Damiger Anthropologie-Heß 108: „Im Tristram Hc/iardt/ [!] spricht eine

Person: Aristoteles sagt, wenn man ans Künftige denkt so sieht man in die Höhe.

20 Denkt man ans Vergangene so sieht man auf die Erde. Mein Vater gieht gerade

zu also, denkt er nichts.'''' Die Stelle steht im 32. Kapitel von L. Sternes Werk

(im 7. Kapitel des IL Bandes, 1759 erschienen) und lautet in der deutschen Über-

setzung von 1776—7: „Tristram Schandis Leben und Meinungen'''' (II 55; die

älteste Übersetzung stammt von 1763) folgendermaussen: „In Aristoteles Meisterstücke

25 wird gesagt: ^wenn ein Mensch an Etwas denkt, das vorbey ist, — so sieht er nieder

auf die Erde; — aber, wenn er an Etwas denkt, das noch zukünftig ist, so sieht er

aufwärts, gen Himmel.' Mein Oncle Tobt/ dachte also wohl an keins von beiden. —
denn er sah gerade vorwärts.'-''

\\
9 Zu dem s-Zusatz vgl. Bfl. 195is, 2006. 12f. II 12 Das

lateinische Citat aus Horaz „de arte poetica""^ 173.
\\ 13f. Vgl. das GottholdscIic

}1 Anthropologie-Heß I 362: Es war „ehemals der Gebrauch dass sich viele Menschen

Leute hielten, die für sie ein gut Gedächtniss oder wohl gar ein gutes Herz haben

sollten. Cicero erzählt uns dass jemand sich einen hielt der Gedächtniss für ihn hatte.

Denn wenn er ihn frug wie hiess doch der, wo, wenn war das? so musste jener

es immer wissen." Die Textstelle wie das Collegcitat beziehen sich wohl auf (Siccro«

35 Rede pro Murena §. 77; vielleicht verband sich bei Kant damit eine dunkle Erinnerung

an L. Annaei Senecae epist. XXVII.
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2)a§ reprobuctioc SSermögen {)at afjociation j^um ®riinbe, aber bie

recognition bie continuitaet feiner ©rfal^rung.

B. Von dem Vorhei-sehungsoermögen.

C. Von der Wahrsagergabe.

§, 35—36 (VII 185—189). 5

M §. 595—605. 610—618.

:n7. a'? (x'i ß'f (6f) LBl. C 9. S. I, II R 1 156—157.

ti. I:

Sectio VI 11.

2)afe [a3ort)erfe^en] 33ermut^en. lo

§. 595.

5)crjeinge, bcfeeu gegeniüdrtiger ßuftanb auc^ ^um Il)eil in ber

fünftigen ßeit mirflic^ fe^n mirb, fteüt fic!^, wenn er ben gegenwärtigen

^uftanb erfennet, and) ben fünftigen üor. 5Run ftnb fo roo^I tüir felber

alä aud) Diele üorgefteÜte Sßeltbinge existentia futuri temporis; alfo in= u,

bem toir un§ ba§> ©egenffidrtige ^SorfteUen, fteüen roir un§ aud) taä

künftige üor. 2)tefe§ gefd)ie'^et burd^ eben bie Äraft, tüoburd) mx un§

unfern gegenwärtigen ßuftanb oorfteClen.

§. 596.

3Benn ein Äinb bei)m 2lnrü{)ren ber £id)tflamme fd^w er^en empfunben 20

9 Die Sectioneii und Paragraphen^ auf die das L Bl. C 9 Bezug nimmt, sind

die von Baumgartens Metaphysica. Wir haben hier sehr wahrscheinlich einige von

diu auSfüt)rIid)eii fct)riftli(^en ßrläuterungen mr uns, durch die (wie burc^ bie

Sorgfalt beö SortragäJ Kant nach 1 5<>o bie «S^wierigfeiten ber ®unM^eit, bie

nach verbreiteter Ansicht Baumgartens Conipendium, biefeä nü^li(^fte unb grünbli(t)fte

unter aUen .^anbbüc^ern feiner 2lrt, ju umgeben schienen, hoffte heben zu können.

Dieser meiner Annahme widerspricht auch der erste Absatz von S. III (Rfl- 403)

nicht trotz der sehr nnpiristisch klingenden Bemerkung zur Causaltheurie, die sich

aber nur auf bie untere ßrfenttüfefraft bezieht und daher auch für die Thiere Gültig-

keit hat. Über die Fälligkeiten der Thiere denkt Kant aber im Anfang der 60er

Jahre (II 59—60, 285) ganz anders als im Anfang von Rfl. 403.
\\
15 R: jcbe

statt oiele.
II
20 fdimerfeen? f(i)mer^??
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\)ai, fo wirb e§ a\x6) folc^en emarten, fo balb man ba^elbe feinen Ringern

nal)e bringen wirb. 2)ie[eg gefd)iel)et per legem associationis idearum,

nur ba^ \)kx, raie bie empfinbung be§ fctimer^en auf bie bemerfte annd^erung

be§ £id)tö folget, alfo fielet man auc^ bie reprobucirte SSorfteUung be§

ö fc^mer^en^ al§ etmaS barauf foIgenbe§ ober !ünftige§ Dorau§.

SBenn man ein ober eilige mal trüben .^immel unb barauf folgen-

ben 3Regen gefef)n, fo rtel)et man bei) tuieberum lüargenommenem trüben

.pimmel ben Stiegen Dorau§.

S. 11:

ui §. 597.

©egenloärtige unb t)orgefet)ene 58orfteQungen werben nid)t in gleidjer

@tär!e tüargenommen. 6ben fo toie fid) sensationes unb phantasmata

in 2lnfe^ung ber ^lart)eit unterfdjeiben. ©ennoci^, wenn bie ßmpfinbung,

bie man Dorl)erfte^t, fetjr ftarf unb flar ift, fo fan bie 3Sorl)erfe^ung ber

15 B)irflicl)en (ämpfinbung fe^r na^e fommen. 2)a^er beulet ein ^unb, ber

oft empfinblic!^ gefd^lagen morben, fd)on, raenn ber «Stocf nur jum fc^lage

aufgehoben lüorben, unb ein 2lugenfd)einlic^ öor^crgefet)ener 3:ob lö^t

un§ fc^on alle 33itterfeit befeelben empfinben.

§. 598.

ji. Bir ^aben oft gefe^en, bafe ein ®la^, ö3eld)e§ fällt, ^erbrict)t; be§-

megen fel)cn mir fcl)on ein @la§, welches 3um fallen bereit ift, fo gut al§

jerbroc^en an. 2ßenn mir etma§ gar nid)t bet) gemi^en Umftänben mar»

genommen ^aben, fo tonnen mir folc^eä be^ äl)nlid)en Umftänben mieber

ermarten. SBenn mir auf bie Umftänbe, bie mit ber folgenben 23egeben=

25 ^eit üerfnüpft gemefen, nid)t 2ld)t ^aben, fo roerben air bei) ber 2Bieber=

fünft biefer Umftänbe fold)e 23egebent)eit aud) nid)t üorau^fel^en. ©ine

einzige (5rfal)rung [ift] bringt nur ein fd)mad)e§ Sßorau§fel)en. e. g. 2Ber

unter 1000 2J?enfc^en einen einaigen in ber gotteri) fte^t glüctlid) merben,

ber mirb ein gleid^eö ®lücf, menn er in bie lotterie gefegt bH-cht ab.

S7S. t? x^f M 214 '.ET IH8. Zu M §. öOo:

Sebermann mürbe bie fd^lec^te Umftänbe auf bie erfte ßebeng^eit unb

/ ermarten nus erroartet 23 fold^el sc. dass dies ctroaä nicht rorhandm

{in werde.
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bic gute auf ble Ie|tc öerjc^ieben, bamit er fte im profpect t)ättc. 2)a§

3}ergangene loirb Dor nichts geaditet, o^ne tt)a§ ben ß^oracter betritt.

379. rj?}c?M2JÖ'. Zu M §.595:

(* wenn man nid^t meife, mol^in man gel^t. ?5urct)tjam, grämlidje

©orge.) 5

S)ie SSorfidjt. profpect. (^ 2lu^rtd)tO SSorjorge.

Unroillfürlic^. Sßon ber 5ßemerfung ber ßeit.

6rbi(I)tet unb eingebilbet, erfahrene 33ejorgni§.

SlÜee, bie ftd) gufpi^t ober erroeitert.

3e weniger man [oo] in ber ßufunft i[t, befto me^r geniest man ba§ lo

®egentt)ärtige.

2)ie ©egenmartige ßeit mirb entroeber nur al§ ein notJ^menbiger

fransitus ober alä ein St^eil unferer Sliigelegen^eit betrachtet; im unan=

genehmen ^uftanbe ift iene§, im angenet)men ift biefeö ®ut.

mir fönnen un§ oermeilen auf ber ga^rt bur(^§ leben ober (Courier is

reiten. 3)ie ßeit gaüopirt mit einem (^ 2)ieb — ®algen), mit bem an«

beren trabt fie (» @e^t im fc^ritt mit adiunctus).

4 s-Zusatz: x— (p. \\ 6 2luÖftd)t (über profpectj «^ durchstrichen, vermuthlich

hei Hinzukimft der darüber stehenden Z. 4—5.
\\ 7—8 Unter *yon ber, über ctnge«

btlbct ist nachträglich hinzugesetzt: Überhaupt. \\ Ißf, Man vgl. das Parow'sche 20

Anthropologie-Heft 138 (Brauer 67): .^Shakespear vergleicht die Zeit mit einem P/erde

und sagt: sie galoppirt mit einem Diebe, der zum Galgen gefuhrt wird, und geht im

Pass mit einem Bräutigam.'''' Kant hat ein Gespräch zwischen Rosalinde und Orlando

in „As You like it^'' (A. III. Sc. 2) im Sinne, welches folgenden Wortlaut hat: Ros:

„Time travels in divers paces with divers persona. IUI teil you who Time ambles withal, -'5

rvho Time trots withal, who Time gallops withal and who he Stands still withal . . .

He trots hard with a i/uung maid betu-een the contract of her marriage and the day

it is solemnized: if the interim be but a sennight, Times pace is so hard that it seenis

the length of seven years.'''' Orl: „Who ambles Time withalP'' Ros: „Wi/h a priest

that lacks Latin, and a rieh man that hath not the gout; for the one sleeps easily 30

because he cannot study, and the other lives merrily because hefeeis no pain; the

one lacking the bürden of lean und wasteful learning, the other knowing nu bürden

of heavy tedious penury : these Time ambles withal.'''' Orl: „Who duth he gallop withali''''

Ros: „ With a thief to the gallows; for though he go as softly as foot can fall, he thinks

liimself too soon there.'''' Orl: „Who stays it still withal?^'' Ros: „With laivyers in the 35
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380. c2? x'f ft]^? ^i?) M2W.
2)er profpect im ©arten, aud) fo gar ber in ben ©arten hinein, ift

angenehmer al§ bie ©egenmart. (ä§ ift mit ber 3«'* c^en fo etioaö.

381. i'f x^f (ri-'f n ?) M 215'. E 1 189. Zu M §. 596:

(5inc§ ber fräftigften Mittel, bem 23erftanbe ©influö ju geben unb

ben SSemegungSgrünben Äraft, märe, menn mir ba§ ÜKittel müften, bie

3Sorl)crfef)ung unfereS fünftigen Urt^eilS iiber ba§, ma§ mir i^t tt)un,

in uns in fold^e 6tärfe p Derfc^en, bafe eS unS glcid)fam gegenmärtig

märe. 3)er ßaraibe üertauft beö 2)?orgen§ feine ^angmattc unb beflagt

fic^ be§ 2lbenb§, tia^ er ni(f)t8 l^at, morin er ftc^ fci^Iafen lege.

2)er practifc^c SSerftanb j^eigt fic^ in anfe^ung aller Umftänbe, bie

man öorl^er ftet)t, bafe fie eine ^cnblung begleiten werben.

382. X?o—Q?g)?x?? M290'. EU97.
2)a§ fid^ ber 2Kenfd^ gerne felbft betriegt unb fleine Slbjüge

15 vavatio»; for they aleep between term and term and then they perceive not how Time

moves.'''' — Die IVieland^sche Shake^eare- Übersetzung (Bd. H 1763 S. 88/9) und eben-

falls die Eschenburg'sehe (Bd. II 1775 S. .354/5) schliessen sich eng an den englischen

Text an. Vor Wieland ist „As You like it^"; soweit ich habe feststellen können, nicht

übersetzt. Wird Kant auch wohl Englisch haben lesen können, so wird er sich doch

L'u an die Lectiire Shakespeares im Original kaum herangewagt haben. Die Wahrschein-

lichkeit spricht dafür, dass er Shakespeares Vergleich entweder irgendwo cüirt fand
oder ihn erst durch die Wieland^sche Übersetzung kennen lernte. Mit der letzteren

Annahme (terminus a quo: 1763) stimmen Schrift- und Stellungsindicien überein. Die

vom Original abweichende Eassung bei Parow lässt sich daraus erklären, dass Kant
2.') im Colleg aus dem Kopf citirte. — Bei adiunctus ist natürlich an einen Adjunct zu

denken, der lange auf feste Anstellung warten muss. Mit den Gefühlen eines solchen

nach dem schliessliehen Tode eines Don i^m Oere^rtcn 93orgänger8 bescl. nftigt Kant sich

in seiner ^ittltl^ropotogte (VII 237) und auch häufig in seinen Vorlesungen.
\\ Iö2i7 tntf

ben?
II

Der g-Zusutz steht unter 3cit . . . einem (152in).

30 6 toäxt fehlt im Ms.
\\
7 E: Slntetlg statt Urtt)eilg

14 fleine? fleinre?? fleinen??
||

Slbjüge?? Slbjug?
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(@ptel), aUmä^lige Slnfc^affung gebulbig erleibet, toenn er grofjer Slbjüge

überhoben fenn fan.

383. 71. M29T. EI 196.

58on ber 2lrt, \\i) felbft ju betriegen, ha man in ^leinigfeiten oft

etwas aeggiebt, um in größeren fummen meniger p erhalten. 2)ie 2lb=

gaben öon Diel Slrtifeln toerben leidster getragen al§ in einer Summe.

(5§ fomt alles be^m ©liif ober aud^ 3Bol)löert)alten auf bie Drbnung

ber 3eit an, bafe "ba^) 23e[te jule^t fomme: finis coronat opus. 3)ie Summe
fci^eint biefelbe ju feqn, aber ber ^jrofpect bes ®uten mad^t oS)ii§, ©röfeer.

3)a§ @nbe fd)eint einen computum beS ®an3en ju enthalten, mie beijm

Sdjaufpiel; \ia§! oergangene ift nid^t mel)r, unb grünbet jtd^ auf \>(x§i, ma§

jule^t ift.

5«^. n. M298'. E 1 191.

2Bir üerbinben bie Slnftd^t, 3f?üfftc^t unb SSorftcftt; wenn bie leitete

uns auf ungereimte, b. i. gerabe toieberf^red^enbe 2lrt trügt, fo [preUen]

finb ttir gleid^fam geprellt, betrogen unb irre ®efüt)rt; mir hielten eS fd^on

unb Ijaben nid)tS unb merben3urüfgemorfen, inbeni mir meinten [corj üor=

mertS gu fommen.

38S, (f.
M214. E I 186. In M §.595:

'»•l^raeoiitonen ftnb praemiffen praftif(^er 9Regeln. @ie finb entmeber ao

auf Erinnerungen ober auf refle^ion ober auf ßrbid^tungen gegrünbet.

3)ie ^-ßracoifionen oerftatten öiel ©rbid^tung. 3^ meniger manSlngelegen»

^eit fennt, befto meniger fielet man oor fid^: Ä'inber, 2Btlbe.

/ groffer? groffen?? gro^fcrer .».».»
||

2lb3ügc?? Slb^ug?

.5 Vor in muss IttC^t eingeschoben oder tDCntger durch mc^r, resp. lim dvnh

Itott ersetzt werden.
\\ Jl Nach Utib ist wählet (sc. der comjnitus) resp. mCin zu ergänzen.

tß Nach geprellt '-in Punkt

21 E: gtcftejtüueii
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/y«6'. v.^ipfM2J6. EI 420. InM§.ö97:

%\xx^i unb ^ofnung [inb bQ§, iüa§ intereffirt. 3)a§ (Gegenwärtige

übel empfinben loir nur al§ l^art, ireil mir üorauöfcljen, \ia^ e§ banren

werbe.

3n 2lnfel)ung be§ künftigen ift man leicht abergläubifc!^. 3:ob.

Sotterie. 2Bie bie eingetroffene SSor^erfagungen ft(^ unöerge§li(^ machen.

(Salenbcr.

;y«r. (ff (iof) M 216. E1 187.

^raeoifionen Tinb nid)t fo flar, aber gemeiniglich öon größerem (5in=

10 flu§ Qlö fenftonen. 3d) roill lieber te^t al§ fünftig übel leiben. 2)a§

itünfttge ift bie Entfernung ^ttijd^en un§ unb bem 3iele, welches bie llr=

fad^e unfrer Semegung ift. SBir fönnen ben Sob entfernen. ©a§ meit

entfernte Übel ift un§ nichts, aber "i^o^^ @lüf ift un§ immer gegenwärtig.

SSS. (pf (o)V M 2/6.

fßovfx&ji; 3?orforge, fi(J) einen ^cnb ju mad)en; orbnung, bie barau§

entfpringt, ift baä 33efte; 5J?ä|igung, flei§. ßnt^altung Don biefem ^^onb,

enblic!^ Unerfdttlid^feit in Slnfe^ung beffelbeu, unb tl)or^eit i^n öor anbre

ju fammlen.

7 Zo Gatenber vfjL 111 /W,.; w^.

10 Wolff und Bnumyarten brauchen^ soweit ich sehe, nicht sensio, sondern nur

,,scnsatio'-\ Doch liegt ?ncht etwa ein Schreib/eh /er Kants vor. In Jh. G. Walch.-

philosophischem Lexicon^ 1175 1 1011 heisst es (die in eckigen Klammern stehenden Be-

merkungen sind von dem Herausgeber J. Chr. Hennings hinzugesetzt): „Im lateinischen

hetsst die Empfindung sensio, [sensatio sagen die neuem Philosophen] welches Wort

so wohl die Empfindung selbst; als auch das Vermögen zu empfinden bedeutet; [Wenn

die Neuern das Vermögen zu empfinden ausdrücken wollen, so brauchen sie das Woii:

sensus] das Wort sensus aber zeigt das Werkzeug der Empfindung (organum sentiendi)

die Kraft zu emjifinden und die Empfindung selbst an.'''' Auch nach J. H. Zedlers

(Irossem vollständigen Universal Lexicon fol. 1734 VIII 102!J wird die Empfindung

im Lateinischen „Sensio genennet.''''
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389. cp. M2t7. EI 183. 185. Zu M §.601:

UntDiÜfü^rlic^e ober 3Sorfe^H(^e 9Sor§erfel)ung. {" ^racti[(iö.)

3)a§ Äünftige i[t ber [fünftige] (? fortgefe^tc) Sauf ber SBelt: 35e§

Sßergangenen unb ©cgen»artigen, nur im 5RebeI. 5iur bic 3ufunft fc^eint

un§ wichtig. 2Bof)er mag baS fommen unb maS mag e§ bebeuten?

Sllte ßeute fönnen @c^iffale be§ SebenS gut oor^erfagen.

2)er 2auf ber 2Belt ift gum S^eil auf 3Regeln gu bringen, gum 3;^eil

nid^t. 2)a^er ©d^iffal unb SufaK. 3wifct)en Seijben \ia§> 5RatürIicI)e.

%\M unb Unglücf, imglcid^en SebenS ßnbe jinb ®egen[tänbe bc§ 3Sor=

^erjagcnS*

390. (f. M 217. EI 165. In M §.602:

3)aö wir bct)m fpred^en immer eine «Strefe jurüf unb eine öorau«

fe^en, o!^ne meld^eS feine SSerfnüpfung feiju iDürbe»

391. C^xfX? v—n? M 219'. E 1 190. ZuM§. 605:

@ine praevisiü fallax ift bieje, ba^ man |id^ ba§ fünftige £eben al§

lang unb basS »ergangene alg fur^ öorfteUt.

SBenn bie ©cgcnmärtige ßeit nur al§ ein [2Rittcl] ßtoU^cnraum

gmifdjen 3J?itteI unb ßwef betrachtet wirb, fo mirb ftc lang, aber mit 6fel.

toirb fte als ein 5Rittcl betrachtet, fo ift fie lang, menn ber Broef unruhig

begehrt wirb, ©enn fte als ein ^md betrad)tet mirb, fo ift jte fur^ in

ber ßmpfinbung unb auc^ in berSSorausrici)t.

2Benn man ntc^t auf ftd) felbft ad^t ^at, mirb bie ß^it fur^. 2)ie

U^rcn öerldngern bie 3cit. ^ofnungen oerlängern bic ßeit. 3)er, bem bie

Ocgenujartige Seit lang rotrb, bem ift fold^e, »ergangen, fur^, unb um*

gefe^rt. 2)em, fo bie ßeit oerfür^t wirb burd) oiel ^anblungen, bie nidht

bloS 2J?ittel fe^n, fommt bie fünftige lang öor.

2 Der g-Zuaatz steht zueammenhangslos über M §. 601, rechts von fortgelegte

(Z. 3), welches Wort wieder rechts von UntDÜIfÖ^rltd)C . . . 93orfefeIt(^e übergeschrieben

ist. Z. 3—10 stehn zwischen dem Text von M §. 601. \\ 8 58el)ben? Selbem?

15 6tne? ©inige? Wahrscheinlich @ine aus ©inige.
||
25 E: oielc so
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39.i. (ff (x—nf) M219'. Zu M §. 605:

2Ber ftd^ mit .f)otnungen nähren fan unb fünftigaüeSbeffer »ermutzet.

®a^ Sllter füt)lt bie ^ran!^eit iiic^t. ®et^ beS 2lltcn unb SScrfc^tocnbung

ber ^ugcn^* ber Unterjd^ieb liegt an ber «Stdrfc beS ©enuffeg unb bem

Unterjc^iebe ber Gräfte,

Von der unwillkürlichen Dichtung im gesunden Zustande^

d. i. vom Traum£.

§. 37 (VII 189-190). Vgl §. 31 (VII 176—176).

M §.593—594.

10 393. t?x3?M213'. EI 248.

2Bir öaben nur duffere ©mpftnbungen burd^ radios divergentes ab

obiecto (f benn jcn[t mürben ftc feinen ^unft bejeidjnen) in [ocui] organa

incurrentes; njenn jieparaüel je^n, fo toerben fiebod^ qI§ [conoedg] biöer=

girenb mit anberen biüergirenben burc^ ba§ punctum convergentiae im

15 äuge mit ber2)i[tan^ bieje§ ^^unftö in ber2lugena;re Don anberen obiecten,

bie biüergirenb gefe^en werben, conferirt, ober auc^ mit bem ©efü^l.

iKun befiaupte id), bafe bei^ jeber pt)antajie ba§> Organ gerüt)rt »Derben

muffe, aber non innen; folglii^ ift ba§ punctum imaginarium nic^t auffer

bemÄorper, fonbern in i^m; mirb aber im f(l)laf ber 3J?enf(!^ ber äußeren

20 ©mpfinbung (be§ Äorperö) unberouft, fo [ift] gilt biefe l^orfteQung mie

dufferlic^. 2Benn baö punctum imaginarium dufferlic^ gefe^rt ift (alS

hyperpresbyta), fo ift 0er IRenfc^ üerrüft.

2—ö Diese Rfl. steht zwischen dem 2. und 3. Absatz der vorhergehenden.

10 Zu Ä'r. 393 vgl. die eng verwandten Ausführungen im 3. Hptst. des I. Fh. der

Sröunic eincä ®eifter|e:^er^ ("// '?44/.;. |] i;^ organa? organo? || J4 convergentiae ?

convergentio ? ||
i5 Don Zusatz des Hg.

\\
^; anbetet Dbtecte; nicht wahrscheinlich.

ÜOn ist als abhängig zu denken von 2)iftan^. Klarer wäre, wenn statt anbeten obiecten

stünde: Don ben 5Re^t)autbilbetn anbetet obiecte.
|| 16 Zu confeiittjy. II 34332—s.

||

22 Zu hyperpresbyta vgl. A. G. Kästners Anfangsgründe der angewandten Mathe-

matik [Der mathematischen Anfangsgriinde II. Theil] 2. Aufl. 1765 S. 218: „Ein

dritter Fehler des Auges [neben Kurz- und Weitsichtigkeit] wäre wenigstens nicht

unmöglich, vermöge dessen es nur durch Strahlen deutlich sähe, die nach Puncten

hinter ihm zusammen gingen.'''' Er verweist des Weiteren auf eine von ihm herrührende
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,394. i-if vf M213. EI 194. 192.

(* Sßenn mx mad^en, fo l)aben mir eine gemeinjcl5attltct)eäBelt k.)

2)er träumt, ber bie 2ßelt nic^t fo fie^t, rote anbere. Um jie nad) ber

Bar'^eit, b. i. bem allgemeinen «Schein, gu fe{)en, i[t ber ®emeinfd^a[tlid)e

(Stanbpunft ju nehmen nötl)ig. 2J?an l^ält einen fe^r e^rlidjen ^Kann,

einen ®etDi[fen{)aften, einen ber eine 3fieUgion§einigfeit ^oft, ßinigteit

unter dürften, summa: Slugenben unb ©lüffeeligfeit, mie jie nod^ nid)t

angetroffen morben, üor einen STrdumer-. 2)er ^Träumer i[t öom SBelt-

funbigen unterf(t)ieben,

(* 5ßermutl)lid^ fommt aller Slberglaube juerft üom Traumen l^cr.

(^ ^agenbrücfen,) OJian ift ba wie bezaubert.)

,395. v-i. M213'. EI 193.

Ob man boDon träumt, bafe man im jlage gebaut ^atV — Cb man

jemals o^ne Sraum fci^lafe. 9tu^en ber S^räume.

S96. (f.M213. InM§.ö93:

2:rdumc bet)m ©d^lummern. träume Dom i^liegen. 58on 53ef(f)roer=

Anmerkung in: Vollständiger Lehrhegriff der Upti,k nuch Herrn Robert Smitlis Eng-

lischen mit Aenderungen und Zusätzen ausgearbeitet von A. 0. Kästner 1755 4" <b'. o7^.

wo es mit Bezug auf jenen mijglirlien Fehler heisst: „Ob es dergleichen Augen gebe,

die man zur Nuc.hulvnung von \Valtif,en.'i Qiiantitatibiin plus quam inßnitis, überveil- '^'J

sichtig, Hyperpresbytas nennen könnte., ireiss ich nicht. Ich ßnde wenigstens kfint-

Unmöglichkeit, dass der Bau eines Auges so beschaffen seyn könnte, dass auch ent-

fernte Sachen, und folglich nahe nuch vielmehr ihr Bild erst hinter dem Netzhäutchen

hätten; Ein solches Auge würde weder parallele, noch aus einundi'rfahrende Strahlen

auj sein Netzhäutchen sammlen. Seine brechende Kraft wäre zu geringe, wie sie bcyni ^ri

Kurzsichtigen zu gross isf.^^

'4 s-Znsatz: «—./'. Vgl. II S42, 501, VII tdO. 11 4 E: ben gemein^

f(^aftlt(^en || 7 Sugenben? Sugcnb?? ||
<V Dom? öon? ||

10 s-Zusutz: v~ -»ii.
\\

oom? Don?
II
Sraumen? Traume?

l'if. Vgl. das Königsherger Anthropologie- Heft vom Winter 1792, S. 13: „Charmuix :fu

(ein französischer Sprachmeister vi Königsberg) soll nie geträumt haben. Wahrscheinlich

träumt jeder Mensch com Augenblick des F^inschlafens bis :um Erwachen.'-'-
||

l>us b

in bflfe ist in einen andern Bvchstaben (\0 hineincurrigirt.

10 üuni' üüii?
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Ud^fciten. SSonberläng^t oergangnen 3ett. Slftectim 5;raum. ©d^toac^eS

:^ic^t. (Singebilbete Orbnung im £)enfen ober ©rfinbung. SSergefeUc^-

feit ber Sräume. Slrtemibor.

UnmiUtü'^rlid) 2)i(t)ten. {s ^ünftIid)er®ebrQuc^ bcä 2)ic^tung§=

DermögenS, natürlicher.) iirdume ober ^^antajien.)

(« ilrdumer in ®efd)äften. ©inpu^ ber träume auf bie agitation

bfr ßebenStraft. Wan ift nic^t eben \o im SBac^en geftnnt loie im

Iraum. ©influä ber träume auf bie Saunen be§ SBac^enS. 2eute, bic

gar nidjt träumen.)

10 Von dem Bezeichnungsvennögen.

(Facultas signatrix.)

§. ^"iS. 39 ( VII 191— 194).

M §. 619—623. 347—300.

397. jiifnf vf M221. Neben M§. 622 „regulan — grammuiü-a''

13 f3324-.,y):

2)a§ fd^reiben {)at müfeen erfunben werben, bail Sefen muß gelernet

werben.

(n rebjeeligfeit. 33erebtt)eit. 2i^oblrebent)eit. 33erebjamfeit.)

1 Slffect im? Slffection? ^r S'acA»- /<//. HJ 17033-7.
|| A# ©rfinbung? ©r«

iO finbungen? ||
3 Zu Slrtemtbor cc^l. II J-J?20—21, öO'J und Starkes .^Menschenkunde'-'- 190:

,,Artcinidorus reisete in Griecht-uland bei allen alten Weihern herum, um sie wegen der

Träume und deren Erßdluny :ii befragen.'-'- || 4—9 s-Zusätze: i//. I>er erste beginnt

rechts von ©c^tummcm (158ig), der zweite rechts von 2trtemibor. \\ ÄünftI: || naturl:

13 Duss der Schluss run /Juumgartens (Jntolugia (M §. -347—350) vun Kant

ij mit zur Anthropologie gezogen wurde, zeigt der Scldussatz der (hifologie im älteren

HtUitz''sehen Metaphysik-Heft: .,A« (i/b/igfj was der Autor anfiihrt, :. E. die Sectio

de signo, signato, gehöret nicht zur Ontotogie, sondern in die Psychologie.'^

M §.347—350 sind im Anfang con Bd. XVII abgedruckt.
||
14 Zu Xr. 397 rgl.

Xr. 141-143.
II

18 s-Zusalz: i/;? vr!
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398. ip^. LBL Ha 11. S. II:

SSom 2Bort[treitc.

^d^ Überrebe mid^ fe^r, bo^ e§ mo^l niemals einen oiirflidien 2Bort=

flrcit gegeben ^abi, moburc!^ id) ober nidjt ben (Streit über 2Borte Der=

[tanben ^aben toiH. ^lan \)at biefe Sluäfluc^t nur gejuckt, um ben fub=

tilen Unterfrfjieb bcr ^Begriffe nic^t roeiter gu üerfolgen, [5)et Söortftreit]

2)te ©d^eineintradjt foU ndmltc^ qu§ bcr B^e^beutigfeit ober 2)oppel»

ftnntgfeit ber SBorte l)erfommen. aUein toir Qd)ten \o wenig ber SBorte,

wenn mir jie in concreto anmenben, ba^, («' menn) ber ©ebanfe oerfc^ieben

i[t, [wenn] ob mir gleich unS einerlei SBorte bebienen (2ocf.) [unb], mir in

ber 2lnmenbung bod) fe^r halb ben Unterfd^ieb marne^men; e. g. ba^

SBort @ottc§bien[l ober e^re ®otte§.

@ben \o i[t eö mit bem SBieberftreit ber SBorte befci^affen; biefer

ift iebergeit einer in @ac^?n, fonft mürben mir bolb bricht ab.

Vom Erkenntnissvermögen., so fern es auf Verstand gegründet wird.

Eintheilung.

§.40 (VII 196-197).

399, (f. M 228.

2)a§ jtnb bic untere förfenntniäfraftc; aber i^r ®ebraud^ fan burd^

bie obere gefdje^en, menn jte nac^ miUfütjr birigirt merben.

1 Zu Nr. 398 vijl. VII 193i-:. Vielleicht hänyt die Rfl. mit Kants S3e=

merfungen ju Safob'g Prüfung bet SDienbeläfol^n'fc^en aWorgenftunben zusammen;

vgl. VIII 152—3.
II
9 Nach ©ebonfe ein durchstrichnes Wort: geioiS? UttS? nur?||

10 Vermuthlich denkt Kant hier an Lockes Essai/ concerning human understanding

Book III Ch. 2 §. 2, .5, 8; Gh. 9 § 4ff., bes. §. 8; Ch. 10 §. 22, — Stellen, in denen 25

Locke darlegt, dass Worte nur sinnliche Zeichen für die Ideen dessen sind, der sie

braucht, und dass deshalb durchaus nicht gesagt ist, dass der Sprechende und

Hörende, wenn sie sich derselben Worte bedienen, auch dasselbe meinen. Vielleicht

luitte Kant, als er die, obige Rfl. schrieb, auch noch weitere Stellen aus dem III. Buch

von Lockes Essay im Auge, speciell die über den Wortstreit, vgl. Ch. 9 §. !'), 16; 3ü

Ch. 10 §. 6ff.

18 Rfl. 399 und Rfl. 4O0 beziehen sich nicht auf einzelne Paragraphen m
M, auch nicht auf andere Reflexionen von M 22S—229, sondern sind l'^hergc'inge.
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400. (ff ^n M 229. EI 27.

£)ie Untere @rfentni§frafte waren bie, ttobnrc!^ uniS ©rfentnifje (ber

%Qxm nad)) gegeben würben; e. g. eine burd^ bie 2lnbre, a\§> burc^ signum

'^a^ signatum.

401. B—q' f in lii?? M 228. E II 394.

ßtnige ^anblungen be§ 33erftanbe§ ge^en bloS barauf, eine obiectioe

Crbnung unter bie begriffe ju bringen.

Slnbre bie ^anblungen, woburd^ man buxä) biefelben 2)inge benft.

402. ^-(ff X?? fiff M228.

SSerftanb im Urtl^eilen ober in @nt[d)lie§ungen.

Anthropologische Vergleichung der drei oberen Erkenntnissvermogen mit

einander.

§. 41—43 (VII 197—201). Zusatz zu §. 59 (VII 227—229).

M§. 606—609. 624-ß50.

403. a^f ß'f(6f) LBI.C9. S. III- IV. R 1 137—168.

S. III:

Sectio IX.

ludicium.

§. 606.

SBenn man nici^t aUein bie Derjd)iebent)eit ober übereinftimung ber

2)inge bemerft, fonbern auc^, wie [fie] öiele ju einem übereinftimmen unb

(leren Kant sich im Colleg bei Beginn des Abschnitts über das obere Erkenntnissver-

niügen bedienen wollte. Ähnliche Übergänge in Pölitz' „Metaphysik'''- S. 155 und

Starkes „Menschenhmde"- S. 205, 208.

2 E: roären ||
3 rourben? mürben? »oerbcn?? ||

4 Am Schluss ein Fort-

sftzungszeichen, dem auch ein zweites entspricht., aber ohne Fortsetzung,

8 ^anblungen? ^anblung?

15 Zu Xr. 408 vgl. Xr. -177 mit 15021-3/. \\ 21 [fie]?

Ä a 11
1' ä 3 ci)Ti f t en. Jpantfcfviitlic^er 9i.i(l;Ia&. II. 11
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baüon ben ®runb enthalten: fo erfennet man bie 5ßoÜfommen^eit. 55tcfce

t)ei§t beurtl)eilen. @in SSogel, ber ftc^ eine «Stelle jum 3fie[t au§fud)t,

nimmt mol)l ma^r.ob alle§ ^ufammenftimt, il)m feine SBo^nung oerborgen,

trotfen unb fe[t ju erl)Qlten. @tn ^unb, ber einem SSilbe nQd)fe^t, beur=

t^eilt bie befte 2?ege, if)m beij^ufommen. 2)iefe SÖeurt^eilung i[t burd) 5

bie untere (Srfentni^fraft ®an^ »01)1 mögli(!^. SlUein bamit man mar^

nel^men fönne, voa§> benn ben ®runb öon einem in ftc!^ enthalte, fo mufe

neben gemifeen (ämpftnbungen fd)on ofter§ eine gemifee (ämpfinbung su=

gleid^ ü3argenommen morben fe^n; alsbenn mirb man bie er[tere ol§ ben

®runb ber anbern unb ju biefer ßufammenftimmenb anfe^en. SBenn ein 10

5;^ier ein Seurtbeilung^öermögen jeigt, auc^ wo e§ feine üor^ergegangene

@rfal)rungen gehabt t)at. 2ll§ ein junger SSogel in @rbauung eines 5(le[te§:

fo §eigt biefeS eingepflanzte triebe an.

25Benn jemanb abnel)men fan, ü)ie ba§ ©egenradrtige ju bem öer-

mutl)eten künftigen 3ufammenftimme, fo t)at er ein practifdjeS Judicium. 1.-.

e. g. 2Ber ben gufamment)ang ber ^anblungen einfielt, bie ju Slnfe^en

S. IV: unb ®lücf§gütern füt)ren. ÜJJand^er fan bie 3ufammen[^ang]::

[timmung ber öerfdjiebenen ßrfentnifee ju ben Flegeln ber logifcf)eu

SSoflfommen'^eit rid^tig einfe^en, aber biefeS t)ilft feiner S^ermuf^ung be;?

künftigen nidjtä. Sllfo l)at er alSbenn ein blofe t^eoretifcI)e§ Judicium. 20

@in @taat§funbiger fan alle regeln ber ©taatsfunft gut inne l^aben;

menn er aber nict)t rool)l einriet)t, mie e§ auf fünftige 33egebenf)eiten fü^re,

fo ift er ein blol t^eoretifctjer @taat§funbiger. ©enn meil er alsbenn

gan^ ma§ anber§ üermut^en mirb, al§ voa§> fid) l)ernad) mirflid^ ä"trägt,

fo geigt er in ber SluSübung feine prac!tifct)e 2Bi^enfd)aft. 25

6ine burd)bringenbe Urt^eilSfraft fie^t balb ein, moliin 2)inge ju=

fammenftimmen: 2Ba§ bie 2Raa§regeln eineä 2Kenfd)en üor Slbfu^ten

t)aben; ob eine 2eben§ Slrt merbe ju einem ®uten ober Sofen 2lu§gange

führen, menn gleid) bie ®rünbe, bie biefe jufammenftimmung öeranla^en,

ni(i^t fe^r leicht raargenommen werben. 30

§. 607.

2!)ie SßoUfommentjeit ober UnüoÖfommen^eit eineö 2)ingeä marju»

nef)men, mufe eines öorgeftedt merben als baSfenige, melci^eS auS gettifeen

3 Ursprünglich:] TOiir
||
4 nad)fe^ |1

5 ®iefe aus ®tefeä || 7 entlioUen
||

17 ben xtatt bie || 2ß lüol)in Jinterstrichen, wie es sc/iPtnt, erst nachtrrlglich. 35
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üielen 2)ingen [olgen foQ. ^u fo meit biefe§ manniöfaltifie nun ben

®runb üon biefem einen entplt, in fo fern hricht ab.

Nr. 404—425 zu M §. 624—627.

404. in—i?(Qfv?JM228. E 1 219. 220. 213.

5 SSon ber großen 5D?einung, bie ein jeber üon feinem SSerftanbe l^at.

<Diefer ift ba§ öermögen, alle Gräfte gut anjuroenben nad) 33elieben.

2)Q^er wenig 2?erftanb l)Qben ift: unbraud)bar feqn.

Q§> giebt einen empirif(!^en, einen (* 3Rad^benfenben Äopf) fpecula»

tioen, einen ^raftifd)en SSerftanb. SSerftanb, ber nid)t üor jähren fomt

1" (40): in casu gu urt^eilen. ÜJ?Qn fie^t bie fa(^en anber§ an. (3)ie 2Ser=

nunft fan ber @rtat)rungen, oornemlic!^ im einzelnen §all, entbet)ren.)

@§ giebt einen 3Serftanb, ber über benjenigen ift, roelci^er bie 2)inge

beurtt)eilt, ber nemlid) über ftd) felbft unb über ben ©ebraucf) aller feiner

Ärafte Urt^eilt. 2)er ^egirenbe 3Serftanb m aüe]. 2llfo ift ber SSerftanb

15 entiüeber Talent ober ä^erbienft. ®urd) ben Sedieren fcl)a^en mir ben al'

foluten ober üerl)ältni§mä^igen SBert. Christin: Sved: 2)en lederen

empfangt uKin nid^t burd) untermeifung.

1 nun? nur (so H.)f

4 s-Zusätze: 70er Jahre.
\\ 6 2)iefe i|

7 Unbrauc^at
II
8 Möglichenoeise

muss der s-Zumtz zu Rfl. 418 (I69n-i2) gezogen werden.
||
11 E: ©rfa^rung

||

E: namentlid) statt oornemlic^ ||
E. ergänzt m<i)i vor entbehren.

||
12 E: bem»

ienigen || 16 Sved:? Sued:? Svec:?? Suec:?? Die letzteren beiden Lesarten sind

nicht ganz ausgeschlossen, da der Strich, den man zunächst für den oberen Strich des

d zu halten geneigt ist, vielleicht zum Schlussschwung des drüber stehenden Q (in möfetgcnj

gehört; ein solcher Schicnng ersetzt hier, wie auch sonst bei Kant häufig, die Endsilbe en

öder em. E. meint, dass die Worte Christia: Sved: nach Schriftzügen und Stellung

möglicherweise nicht in den Zusammenhang der Rfl. hineingehören. Mir scheinen

weder Schriftzüge noch Stellung etivas Derartiges anzudeuten. Auffallend ist höchstens,

dass zwischen den Zeilen des §. 625 in gleicher Höhe mit jenen beiden Worten (die am

Rand links stehen wie fast die ganze Rfl. 404), jedoch durch einen grösseren leeren

Zwischenraum von ihnen getrennt, die Worte 23ctbltd)er SQerftonb (vgl. Rfl. 417,

1691) zu lesen sind. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass Rfl. 417 später

als Rfl. 404 geschrieben ist. Das Zusammentreffen ist entiveder ein rein zufälliges,

oder die Worte zwischen den Zeilen sind eine später Ergänzung zu Christin: Sved: Erd-

mann deutet: ß^riftittC, ©mebenborg. Ich vermuthe, dass Kant wie VII 198 (vgl.

11*
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®efunber *, (« f^eculatioer,) fd^arfer, burd)bringenber, ausgebreiteter,

tiefer SSerftanb.

*(^ gemeines ^aa^ üon SSerftanb.

rid)tiger 3Ser[tanb, ber auf ba§ «ejentUc^e ber @ac^e gerict)tet i[t

unb aljo abgemeffen i[t, nid)t wi^ig. Äünftler. Äleibung.) 5

403. fA? i'^f q3? vf M 228. EI 201.

SSerftanb ift5umDer[te^en,ißernunft5um Dorau§fe^ennöt^ig:a priori.

406, !Äfv?M228. E 1 214.

3)er 3Serftanb, ber [ollcg] etroaS in einer geteiffen fumme, b. i. burd)

'ba?, refultat feiner 35erbinbung betrad)tet unb alfo Dom ®an^en ;^um 2;^eil 10

ge'^t, ift ber ©efunbe. 2)er auS ber befonberen betrad^tung ber Steile §um

Urttieil be§ ©an^en ge'^t, ift ber fubtile Sßerftanb.

VII 361) nur an Christina von Schweden gedacht hat und dass die Worte daher

Christina Svedica zu lesen sind. Für einen Nicht-Historiker und Nicht-Geographen

lag die Form Svedica mindestens ebenso nahe wie die gewöhnlichere Suecica (die lö

Kant im Sinne gehabt haben müsste, wenn Svec: oder Suec: zu lesen wäre). Übri-

gens führt Joh. Heinr. Zedlers „Grosses vollständiges Universal Lexicon" (Bd. 36.

1743. fol. S. 9) neben „Suecia'''- auch die Form „5rec/ja" an. — Zu (S^rtfttna vgl.

das Pohl^sche Anthropologie-Heß S. 92 : „Dieürtheilskra/t kann weder durch Schulen,

noch durch andere Unterweisungen mitgetheilt werden, sondern sie ist schon von der 2ii

Natur gegeben . . . So redete die Königin Christina klug und handelte thöricht.^''

Vgl. ferner das Parow^sche Heft S. 164 und besonders das Anthropologie-Heft S 123 der

Königsberger Stadtbibliothek S- 192—3: „Einige halten die Königin Christina von

Schweden für eine kluge andere aber für eine einfältige Dame und beyde haben Recht.

Sie hatte grosse Talente und einen gut administrirenden Verstand. Sie besass eine 2.')

grosse Geschicklichkeit ihre Sachen auszuführen mehr als viele Männer. Auf der

andern Seite hingegen war wiederum keine Prinzessin so unklug als sie. Sie irar

nicht im Stande eine gute Wahl ihrer Zwecke und Projecte zu treffen, und es fehlte

ihr also der dirigirende Verstand. Sie hatte alle Ehre die ihr nur möglich war, und

doch schienen ihre Unterthanen so ungesittet zu seyn, dass sie ihre Talente nicht :<o

geioahr werden konnten. Sie reisste herum changirte die Religion, wurde andern

Höfen lästig und bey ihrem Verstände unglücklich. Was sie redete waren alles sehr

kluge Sachen, was sie aber that, war alles nicht kluges Zeug.''''

4 rid}tigec ist mit dem Verweisungszeichen vor gemetneS durch einen Strich ver-

biinden.
\\ 3 Das Komma könnte statt nach, eventuell auch mr Ift stehen. 35
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2)er gejunbe 3Ser[tanb i[t empirifc^ unb practifc^, bcr fubtile f^jecu^

latio, über ertat)rung l^inau§.

407. fi?v?M229.

2)er SSerftanb ift bog SSermögen ju urt^eilen, ß)eld)e§ eben bafjelbe

ift mit bem SSermogen ber Segriffe überl^nupt. 2luS urt^eilen entfpringen

bcutlid)e SBcgriffe»

408. fx?v?M229. Ell 941.

3)te reale fundionen be§ 3Scrftanbe§; 2, bie formale unb logifcl)e,

fo mie bei) ber fmnlic^feit bie reale affectionen ((ämpfinbung) unb bie for*

10 male (2lnfd)auung),

2)ic reale affectionen finb obiediü nid)t etma§ reale§, b. i. ftellen nic^t

eine fac^e, fonbern ben (äinbrucf öor, ber auf etnsaS anberS fan belogen

werben, maS barum aud^ ©egenftanb t)eifet.

409. ^? n? Q? a? (f? M 230. E 11471.

15 2)er SSerftanb ift ba§ 33ermögen ber ^Begriffe, ber Urt^eile, ber JRegdn

(Definition Dom menfc^li(l)en 23erftanbe). ßr ift dn obereö erfentniöüer=

mögen (fpontandtaet, nid)! paffibilitaet). Unterfdiieb üon ©tnnlic^fdt.

er ift dn 23ermögen, bie 2)inge ju erfennen, [rale] nid)t mie fte erfc^einen,

fonbern mie fte fmb (blo§ negatioe befinition *). £)iefeS SSermögen ift

20 entmeber in ber 2lnfci)auung ober burd^ ref[e;rion. 2)er erfte S3egrif ift

problematifc^, ber gmei)te bewährt. 3)ie ben erften SSegrif, beffen Un*

möglicl)feit gmar nict)t bemiefen merben fan, oor einen 23egrif üom mirt*

lid)en ü)?enfd)lic^en 5ßerftanbe ^^alten, ^aben eine mi)ftifcl)e SSorfteOung

t)on i^m (philosophia mystica). Unfer SSerftanb ift ba§ Sßermögen §u

25 2 Am Schluss ein Fortsetzungszeichen, dem ein zweites unten auf M 228' ent-

sjjiir/it, aber ohne Fortsetzung.

12 ben? beren??

24l Das U von Unfer, une es scheint, in früheres 2) hiiieincorrigirt. E: 3)tef*f.
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reficctiren, unb reine SSerftanbeSbegriffe (f tranSfcenbentale) jtnb bloße

ab[tracten refIe;i:ion§begnffe. 2)ie menfd)UcI)en Slnjc^auungen Itnb tiidjt

intellectuel. S^erftonb a priori ift SSernunft (bejfen Urt^eile nid)t unter

[bem] einem em))irijc^en erfentniS fielen). SSerftanb al§ ein S3ermögcn

ber Slnroenbung a posteriori: Urt^eilStraft.

* (^ aber oon einem SSerftanbe übertjaupt, nid^t blo§ bem menfd)*

liefen.)

(^ 5Kan muB ben 3Ser[tanb nic^t burc^S S.^ermögen beutU(i^cr S3e-

griffe erflären.)

(f ®a§ 33eö)uftfeQn gel^ört jum Oberen 33ermögen, ober nic^t al§

not^n3enbige 35ebingung gum 23erftanbe.)

410. ^f(pfM230. Ell 475.

2)a§ obere (ärfentnisoermögen: 1. al§ fpontaneitaet, ade 33orftenung=

üermögen feiner aiüfübr ju uuterroerfen; 2, alg obiectiüeS 6rfentni§t)er=

mögen, a. 3Sermögen ber Regeln, b. ber Slngemeffenl^eit ju 3ftegeln, c. ber 15

^rinctpien.

411. vffi-if) M229. EI 207.

£)ie 2l^iere t)aben auc^ apprehensiones, aber m^i apperceptiones;

mithin fönnen fie i^re SSorfteUungen nidit allgemein machen.

412. V? (1^1?) M 229. E 11552.

ä^onreinenSSerftanbeSbegriffen: ftnb bie reine actus ber appre^enfton.

20

413. vf (in?) M 229. E II 935.

2)er SSerftanb giebt ben (Sinbrüfen ba§ 2ogifc^e, b. t. \iOi^ gemein«

gültige, b. i. bie Function be§ praebicatS ju einem moglid^en Urt^eile.

1 transsc: ||

6*—11 Hfl- 4:09 steht queryeschrieben auf dem linken und 25

untern Rand der Seite, die drei g-Zusätze, gleichfalls quergeschrieben, durch kleine

Zwischenräume getrennt, unter einander zwischen dem lateinischen Text vnn M §. 628

und §. 629.
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Slber baburcl) formt er nur S^orftenunflen ju Segriffen. 3J?ad)t er nid)t

aud) tt)el(t)e? 2)ie ßinbriife ftnb noc^ nid)t üorfteünngen, benn biefe

muffen [fid)] auf etioaö anbereS belogen »erben, roelc^eö eine .t)anblung

ift. 5Run ift bie reaction be§ ®emütt)g (ber 3Rüffc^lag) eine ^anblung,

tt)eld)e ftd) auf bcn ßinbruf be^ie^t unb, toenn fie aliein genommen mirb,

nac^ il)ren befonberen 2lrten categorien {jeiffen. 5Run fteUe ic^ mir burc^

ein e. g. Bufammengefe^teS mefeu nur bie actus berappretjenfton beq einem

Körper unb bergleidjen oor unb fage alfo bieSSebingungen ber 33orftellung

eines compositi in ben actibus ber apprel^enfton, bie bagu erfobert merben.

SBenn aUe (ginbrüfe gar oerneinet mären, fo f)ätte bie appretjenpon fein

correlatum. @§ märe alfo aud^ feine 33orftellung,

414. V. M228. 228'. E II 1778,

M 228:

2)er birigirenbe unb abminiftrirenbe 3?erftanb. 3" 2ßiffenf(t)aften

l^eifet ber erfte ber ard^itedonifc^e. 23om (Sanken jum Jfjeil. 3)aö ®roffe

unb bie allgemeinen SSer^altniffe unb 23ebingungen j^uerft. Einige

9)?enfcl^en l)aben ben erften gar nici^t; er fommt aud^ nid^t üor gö^ren.

(Sold^e finb entmeber immer ^inber oberSlrbeitSgefellen unb machen feinen

^lan.*

3)ie ®röfete ^anblung beä birigirenben SSerftnnbe§ ift bie gan^e

iöeflimung unferer t^eoretifc^en unb practifd)en Dktur.

M228':
* (* 3:!)iere: analogon be§ 3Serftanbe§, ber Urti)eili§fraft unb ber

iBernunft. 2Bi| Unterfc^ieb: SSern: ßntmurfe.)

25 17 K: nt^t erfannt, aucf) nid^t üon !' 19—23 Nach $pian und mr Zl)kxe

je ein senkrechter Strick; die Tinte ist allerdings inelleicht nicht dieselbe in beiden

Fällen, möfflicherweise ist der Strich vor 2f)iere nvr ein Absonderungsstrich gegen

eine früher geschriebene Reflexion.
\\

s-Zusatz: v— \p^.
\\ 24 Unterfc^teb:? Unter«

fdietb:?
II
Sern: (= SBertiunft;? 93erm: (= Vermögen;?

|]
©ntrourfe? ©ntiourf?

|!

30 Kant pflegt sonst die Wahrnehmung von Unter[ct)ieben au/ die Urtheilskra/t zurück

zvßihren, die von Ähnlichkeiten auf den SBife f«'«//. VII 201). Soll etwa 3öi^ hier

als ein Unterfc^etbuiigä»S3erntßgen zwischen Menschen und Thieren hingestellt werden'!
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415. v—(f. M228.

2)er 33er[tanb ßel^orc^t oft ben übrigen SSermögen, ®ett)ont)eiten unb

^Reigungen im Urt^eil unb loirb jopl)i|tifd), bie empfoljlene @ä^e ftd) jelbft

einjubilben. SSorurt^eil. SSorS Sßunberbare. ^i^rr^u«. 3lu§gebreiteter,

tiefer, bet)enber.

416. (f. M 228.

2lnali)tifc^er, ftjnt^etifc^er 5ßerftanb. Wian mufe ^ucrft ben SSerftanb

e;ifcoUren. 2)ie ®en3onl)eit öon bem, xoa^ man nic^t oerftel^t, boc^ gu reben.

4ir. y. M228. 228'.

M228:
Unterfd^ieb ber untüiffen'^eit unb2)umm^eit; .Kentniffc, unb3Serftanb

fte ^u orbncn*, Urt^eilStraft fte on^uiDenben.

4 Vgl. II 262, besonders aber das Gotthold^sche Anthrupulogie-Heß 1 310—2:

., Dieser praesidirende Verstand ist die oberste Kraft der Seele. Menschen die voll von

Ijeidenschaften sind vergleichen nie das was sie thun mit dem Ganzen ihrer Zwecke, 15

sondern nur mit einer ihrer Neigungen, und vergessen sie mit der Summe aller übrigen

zu vergleichen. Daher sie auch Sklaven ihrer Leidenschaften genannt werden. Es

ist aber schändlich wenn die grossen Herrn (der Verstand) hinter dem Pöbel der

Leidenschaften gehen muss. Pyrrhus König in Macedonien und Nachfolger des

grossen Alexanders hatte den Kopf voll von grossen Thaten. Einst sagte er zu 20

xeinem Hauptmann Cyrus Nun will ich nach Italien gehen und die Römer überwinden

I)ieser frug ihn und hernach t Dann will ich nach Klein Asien ziehen um die Völker

;u demüthigen und dann nach Syrien. Cyrus fi'ug ihn weiter, und hemachf Dann

wollen wir in Ruhe ein Glas Wein trinken. Ey, sagte Cyrus so wollen wir itzt

lieber gleich anfangen zu trinken. Denn wer weiss was für Ungemächlichkeiten 25

dort unser warten.^'' Dasselbe Beispiel, zum grossen Theil mit ganz denselben Worten

erzählt, in dem Parow^schen Heft S. 166/7. Zwischen Italien und Kleinasien wird

noch Sicilien eingeschoben. Die Anekdote geht auf Plutarch ( Vita Pyrrhi Cap. XIV)

zurück; statt „Cyrus'"'' ist „Cineas'''' zu lesen; in dem Anthropologie-Heft S 123 der

Königsberger Stadtbibliothek, wo (S. 196—7) die Anekdote fast ganz so wie bei 30

Gotthold erzählt wird, ist „Cyrus^'' alle drei Male nachträglich mit anderer Tinte in

.,Cynia8" verändert. Auch in L. von Holbergs Vermischten Briefen (1760 V 495)

findet sich die Anekdote, aber gekürzt.
|| Sludgebtettec
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SBctblidöer SSerftanb. SSerftanb gur intrigue** fte angufteüen unb

fid^ gu öerfteden, mithin anberer Zutrauen ^u braud^en. ßu fpredi)en.

(äinen ©ci^ein ju fun[teln (^ gu burd)fd)auen (^ Slbgerai^t. ©infalt)). Slber

nid^t SBar^eit. 5lac^^uaf)men. 2)qju braud)t man feinen SSegrif, fonbern

ein 23ilb: norm.

M228':
* (-" 2Son ber 3fieitebe§S3erftanbe§ in berSSereinigung mitUrtl)eil§»

froft. @in enger 33er[tanb fan au(j^ reif jeijn.)

** (^ Sftufjen jtnb nid)t bumm.)

41«. q>. M228. E II 258.

(? ted^nifdijer, 2lrc^itectonijd)er SSer[tanb.)

l^ ßinfdUe. (ginftdjten.)

(« ^eüer SSerftanb.)

©eidjter unb ©rünblic^er 33erftanb.

Orbentlid^er (abgemefeen), tumultuarifd)er ^opf, oerwirrt.

2lnt)altenb unb flüdjtig.

{s gtmaS a priori erfennen, b. i. fd^Iu^.)

2lnfc!^auen unb ^Begriffe, formen unb ^flegeln,

in abstracto: fpeculatiüer, in concreto: gemeiner (gefunber).

SBi^ unb Urt{)eil§fraft gufammen machen ben SSerftanb.

Überlegung geprt jur SSernunft.

'« 2)ummer ober (^ f^or) Slbgefc^mafter 5D^enfd) (« SBi^iger

ÜKann), SSerflänbiger.

SlÜeg, tüa§ mir lernen, mufe aud^ oor ben 3Serftanb feijn.

2Bie fd)ärft man bie Urtt)eil§fraft?

/« SSermögen §u benfen \

I
ber ^Begriffe 1

\ feic^ter (^ bel^cnb) (^ flüd^ttg) ober ®rünblic^er S3egrif. /

i Zu 2BeibIt(i)et Sßerftanb vgl. 16322ß. \\ 2 \\i) fehlt. \\ 3 @(^ein? ||
. . . gew. . .?

10 s-Zusätze: (f
—

x^ kaum \p
—w.

\\
11—12 Hierher gehört vielleicht auch der

s-Zusatz in 1638.
\\
17 jc^Iufe? fd)lu6?? jc^Ue&? fc^Ue&en???

|i
18 2liif(^auen? 2tn=

fd)Quun9??
II
begriffe? Segriff.'? ||

gotmen? ?Jorm? \\'19 speculat:
\\
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419. <p. M 228. 228'.

M228:
(5in SSerftanb öon fel^r bel^enbemSegrtf ift feiten grünblic^. Urt^eilö^

!raft, SSerftanb unb SSernunft.

M 228':

Siegeln in abstracto jtnb barum nid^t Spiegeln a priori.

420. (f—ip. M228'. Ell 476.

3!)a8 obere @rfentni§ 5ßermogen ift ba§ 35ermögen ^u benfen.

421. (f—il>. AI 228'. E II 510.

£)b mir allgemeine SScgriffe o^ne SScrgleic^ung befommen fonnen? lo

422. (ff Bf? M 229. E 1 228.

SSon ben fubiectiüen ©rünben be§ Urtl|eil§. ^riöatbefd^affenl^eit unb

bifpofition. SSorurtt)eiI. ^afe. 9leigung. (Subtil, grofe, obenhin, tief,

ßu aUen obiectioen SSerbinbungen gel^ört »iüfü^r.

423. (pf^ff M229.

33erftanb ift boS 2Sermögen, \)a§i Slllgemeine gu erfcnnen. 2. 3!)ay

SlUgemeine im S3efonberen: Urt^eil^fraft. 3. 2)a§ 33efonbere im 2111=

gemeinen: SSernunft. Selbes ftnb arten be§ ®ebraud)§ beS 2Ser=

ftanbe§. 2)ie Urtt)eil§fraft fan nic^t (nac^ 3f?egeln) inftruirt, fonbern

{gemeiner? gemeineä?.*
||

gefunbct (sc. S3erftonb;? gefunbeä? ||
16926-8 Die Worte

sind mit derselöeu Tinte und Schrift zwischen den Zeilen resp. Zusätzen von Bß. 418

und den Zeilen von Bfl. 404 hinzugesetzt: sie gehören wohl zu einander, obivohl sie nicht

durch Verweisungszeichen verbunden sind. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass

die Worte SBertllögett 3U benfen mit den wohl sicher früher geschriebenen Worten in

abstracto (10919) durch Striche verbunden sind.
\\
Nach ober noch ein nicht durch-

strichner Schriftzug: unvollendetes g? Abkürzung für in?? oder für ein??

4: unb zweimal
\\ 4l, 6 SSemunft und Siegeln sind durch Zeichen verbunden.
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nur geübt mcrben. Urtt)eil§fraft i[t »ic^tiger, toeil fte praftifd) ifi ©a§
sßermögen ber ^Regeln in abstracto ift ber fpeculatioe, ba^ ber Siegeln

in concreto ber ©efunbe Derftanb ober gemeine, 2)te|cr mufe alfo nid^t

fte in abstracto unb allgemein bel)aupten föoUen.

424.
(f.

M229. Ell 511. lnM§.627:

SSerftanb ift ba^ SSermögen ber (5rfentni§ be§ allgemeinen, Urtl)eil§'

traft be§ befonberen unter bem allgemeinen, SSernunft ber beftimung

be§ befonberen burc^ ba§ allgemeine. 1. 9f{egel. 2. fubfumtion, 3. @d^lu^

öom allgemeinen j^um befonberen üermittelft einer fubfumtion,

Db man aud) ba§ allgemeine cor aller Dergleidjung beS befonberen

erfennenfan? alfoSSegrif ^aben, bernic^toon oergletc^ungen abftra^irt ift.

42S. (p.M229. In M §.626:

SSe^enber ober ri(I)tiger Segrif, Stufgetoefte unb »t^igc leute tonnen

jaar SSerftanb l)aben, aber ol^ne Urtf)eil§fraft.

5ßerftanb ift ba^ 3Sermögen, (^ ba§) allgemeine i^u erfennen, b. i. baö

3Sermögen ber Siegeln. 3?ermögen ju reflectiren.

2)aS S3ermögen: 1, ber Segriffe, 2, a posteriori, 3. apriori;

öerfte^en, anmenben, einfe^en.

426. vf(fx?)M2Sl. EI 198.

20 (5troa§ üorfteQen (f repraesentatio); ettt)a§ warnel^men (^ perceptio)

(mit 33en)uftfei)n); erfennen (» cognitio) (üon anberem unterfc^eiben);

SBiffen (? scientia) (unterfct)ieben üon annef)men (^ glauben)); öerfte^en

(^ intellectio) (bwx&i ben SSerftanb erfennen); perspicientia: @infe^en

(burc^ 5ßernunft); comprehensio: begreifen (ber ®rö^e (» bem @rab)
25 ^d^ ^inreid^enb)»

1 nur? nwäf?

S E: SRegeln

21 anberem? anberen? onberm.* anbern.»
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427. v—ifj. M 231. E 1 217.

W>\x bebienen un§ unfereS 5^erftanbe§ au§ ^flid)t unb be§ 2Bifee§

QUO ^letgung. 2)er SSerftaiib ift eine (Scl^ilbmod), bie abgelöjet fe^n roiU.

er ift oft uns unb anberen befc^roerlic^. 6r ift bie ©runblage ^um ®uten

©ebraud) aüer tnlente.

428. v—ip. AI 23i.

3Ser[tanb ift ba§ SSermögen, jum SSefonberen bog SHIgcmcine (3f?cgcl)

gu finben. 3Sernunft: t(x% 33efonbere öom Slflgemeinen abzuleiten. 3n

ienem gel^t ta^ Söefonbere, in biefem ba§ 2lllgemeine üorl)en

429. v—il'. M235'. E II 1094.

25er 3Ser[tanb erfennt bie ^Wögltd^feit,

Urt^eilstraft — 2Birflic^feit,

S^crnunft — SRottjtDenbigfeit nad^ allgemeinen ^Regeln.

430. ip'f (ip'fj LBl. D23. R 1256—9.

S. I:

{^ (5§ ift etwas, in Slnfe^ung beffen ftc^ ber bei) weitem größte

2;^eil ber 3JZenf{!^en auf anbere SSerlaffen mufe, ndmlic^ ba§ t)iftorifcf)e

12 So auch IV 62.

14 Dass das ganze Blatt der ersten Hälfte der 80er Jahre entstammt, ist

mir nicht zweifelhaft. Besonders ähnlich in Schrift und Tinte ist es den L Bl. B 2

und B 12. Kleine Unterschiede in der Schrift innerhalb des L Bl. D 23 erklären

sich zwanglos daraus, dass Kant verschiedene Federn gebrauchte oder die gebrauchte

reinigte resp. neu spitzte. Jene Unterschiede sind viel kleiner als die innerhalb eines

und desselben Kantischen Briefes uns oft entgegentretenden. Reiches Annahme, das

Blatt sei wahrscheinlich in den 80er Jahren zu verschiedenen Zeiten nieder-

geschrieben, ist deshalb unnöthig. — Wie gefährlich es ist, nur auf Grund des Inhalts,

ohne Berücksichtigung der Schrift- (und Stellungs )Indicien, eine Datirung vor-

zunehmen, zeigt Vaihingers Behauptung, das L Bl. D 23 beziehe sich auf Kants ©ttfit

bet ^QCUltäten und biete einen interessanten Enhrurf, der von der wirklichen Aus-
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ber religion. @ö ift aber auc^ etmaS, ö)Q§ fie gar nid)t anbeten über»

Ia[jen,fonbern felbft au§mact)en muffen, namlid) n)Q§ t^r®etDiffen i^nen

erlaubt, t)iebe^ anpnet)men. 3"^ erfteren ift e§ unmöglid), ,^ur Dolligen

©etüiS^eit ju gelangen, im jttje^tcn ift e§ fcl)led)t^in nott)wenbig.)

r. 2)er ®efunbe 2)?enfc!^enDerftanb üDtrb aU 3)?enfc^enDerftanb

(^ gemeiner SBerftanb) erftli^ Dor benientgen genommen, ben man be^

aüen ^enf^en üermut^en fan, jme^tenS alö ©efunber SSerftanb, fofern er

nid^t üerborben ift. 5J?an unterfd)eibet \\)n üon ®elel)rfamfeit in 2lnfe{)ung

ber Quellen unb öom fpeculatiüen 9?erftanbe in anfe^ung be«? ®rabe§.

w 2ßa§ ben legten ^unct betrift, fo ift er ta^ SSermögen ber 3f?egeln in

concreto unb unterfdieibet fid) baburd) üon bem fpeculatinen SSerftanbe.

SlQe bret) obere facultdten laboriren t^eilS an ®elet)rfamfeit, t^etlS

an fpeculatton, unb in i^nen in§gefammt ift bie 2Biffenf(!^aft prooiforifd^

gut, [fie] l^at aber bod) §um ßioefe, enblid) üermittelft ber ^^ilofop^ie fie

15 gum ©efunben 5J?enf(^enüerftanbe t)erabjubringen, ber in ber 3:l)at hierin

aud) aßein ber befte 3Rt(^ter ift unb ber ^robirftein ber 9flid)tigteit ber

6a^e, mie benn a\it bret) oor alle n)ienfd)en ftnb.

1

.

2:l)eologie mufe enblid) SReligion bi§ gur ©inftdjt unb Ueber,^eugung

be§ blo§ gefunben 5J^enfd)enüerftanbe§ bringen. 3)enn fte ift entmeber

20 eine natürlid)e ober gelehrte 9Religion in 2lnfe^ung i^rer SJiittbeilung.

2ll§ ^ele^rte Sfteligion fann fie nie cor alle 5J?enfd)en fe^n, alfo wirb fie

einmal ba^in fommen muffen, bafe febermann nad^ feinem bloßen

3J?enfd)entierftanbe, ba fte einmal ba ift, mirb einfe^en, fid) baöon über=

jeugen unb fte faffen fönnen. 2)a mufe ieber ^unct, ber üieQeid)t an=

25 fänglid) jur ^ntrobuction notl)ig mar, megfaHen, menn bie Ueber^eugung

üon feiner 3fiic^tigfeit ®elel)rfamteit oorau^fe^t; bod) mirb immer ®elel)r=

famteit notl)ig fe^n, um burd) ®efd)id)te ben SSormi^ p [fü^eln] jüglen,

bamit er nid)t burd) ^irngefpinfte ben ^enfd)enoerftanb üerfül)re.

2. 3fied)t§!unbe ift auc^ üor äße 5Kenfd)en; benn iebermann mu^

30 bod) miffen fönnen, tteld)e§ 3fted)t iemanb au§ geroiffen ^anblungen ober

SSorfdllen gegen it)n l)at, unb er ftetlt ftd) natiirlid)er 2Beife aud) ein 'Sii&jt

oor, ha§> er au§ eben bergleid)en Urfad)en erwirbt. 5Run fann feine xtdCjU

fükrung nicht unerheblich abweiche (,,Neue Mitteilungen aus dem Kantischen Nach-

lasse", Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Philosophie Band 96. 1889. S. 29).

35 1 anberen? anbern (so R.)?
|] 5 elfteren? erftern (so R.)? \\ 6 oor aus oom

i|

9 oom fpeculatioen? ooii fpeculatinem?
t|
10 le^kn? [enteren??!! 1;^ 2lQe aus ^n

allen 11 obere aus oberen
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\ii)t fpeculatton [ein] anbere ^rinctpten be§ fRt6)t»> erftnnen a\§ bie beS

gemeinen SSerftanbeä; benn ®efe^e joUen ta§ 3fiect)t, roaS 5)tenjd)en natura

Uct)er 2Beife fobern, nur üerroalten. @§ i[t oud) merfroürbig, ba^ feine

2Bi[jenjd)Qft, bie jtd) auf SSernunft grünbet, fo ber üid^eit ber ^afle not^ig

l^ot, an toelc^en bie 3Regeln in concreto geprüft werben fönten alä 3Rect)t§»

tr)if[enjd)aft. 5Ran fod feine 3fted)te erfinben, [abt] fonbern nur baSienige,

toaS ftd) ieber benft, beutlic^ uub beftimt auSbrücfen. 3)aju gebort fre^lic^

®elel)rfamfeit.

3. Slrjne^funbe. 2)ie ^atüx im ©anjen erhalt [xä), unb bie ©attung

toa6)\i blül)enb fort. 2llfo mufe bod) in bem 3)?enfd)li(j^en Äorper eine i"

felb[tt)ülfe [tecfen, gu ber Slrjne^ nict)t§ ^injufe^en fan, unb aljo ein Se»

tragen, be^ bem aUe 5Renfc^en gefunb fe^n fönten.

3n aüen bre^en Slrbeitet bie 2Bi[|enfd)a[t [unoufi^orltcE)] unabläfeig

baran, um ftd) entbehrlich 3U machen. 9iur bie ^^ilofop^ie mufe bleiben

unb toad^en, ta'^ ber gemeine ÜKenfd)enöer[tanb ein ©efunber 23er[tanb ir.

bleibe, unb jte aUein fan niemals entbe^rlid) njerben.

(^ ÜJiat^ematif, ^^ilofopl^ie unb ®efd)id^te muffen immer bleiben.)

2)ie ^rincipien muffen in aQen bre^en Sßiffenfc^aften nid)t bog*

matifd^, fonbern critifc^ genommen werben, um nur ben ©emeinen 23er=

ftanb gu fiebern, nic^t um it)m unbefante O^egeln §u lef)ren, @id) nad) '^0

ber ^iatur ju ridjten.

S. II:

2lÜe Offenbarung [bef] mtrb enttt3eber burd^ 5J?enfc^en mitgett)eilt,

unb benn berut)t fie auf f)iftorifd)em Glauben an öelel)rte, ober fte wirb

iebem ^nbioibnum befonberiS ertljeilt, unb benn ift fein gemeinfd)aftli(l^ 25

5!J?erfmal, fonbern ieber ift tnfpirirt.

^a^ üorne^mfte, maä mir ju oer^üten '^aben, ift, 'ta')^ mir unfer

®eü)iffen nid)t oerle^en, meld)e§ üornemlic!^ ba§ienige betrift, mag mir in

unferen Glauben unb S3efenntni§ aufnehmen. 5)a§ ©eroiffen fan un§

nid)tä in Slnfe^ung ber (ärfentniffe le{)ren, aber bo(!^ ba§ unterfd)eiben, 30

ma§ benfelben juroteber ift. [^ie] UJfan mag bie 2Barl)eit ber (Sd^e "^ia'-

^in gefteUt fe^n lafjen; mie Diel man aber baoon auf feine (Seele unb

1 ein? eine? im? in? ||
20 R. hat das Komma nach lef)ren fäkchluherweise

als abgekürztes unb gelesen.
\\
29 unseren? unfern (so R.)f

II
31 benfelben? bem«

fetben? benenfelben?? 35
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@ett)i[fen befennen ober [anber] Seigrer anberen gumutl^en fönnen [in i^ren]

SU befennen, baoon fan man ganj geroiS lüerben.

(f 2)a§ 3fied)t i[t i)a§ einzige SSernunfterfenntniS, »o bie 3f?egel ia

concreto burc^ gemeinen SSerflanb jidjerer al§ in abstracto erfannt

5 toirb, ia biefe fo gar jenes Urtt)eil üerbirbt.)

2)a§ 3ftect)t i[t Don fo befonberer 91atuv, bafe eö leichter ift, in iebem

gegebenen ^afle, ba ba§ factum mol)! eruirt ift, [au c] o^ne ©eje^formel

jif entfct)eiben, ma§ 3ftecf)t ift, alö nad) irgenb einer Formel. 2)enn biefe,

mag fie nod) fo fünftlic^ gegeben fei^n, wenn fie ber 3Ratur ber <Sa(^e

10 gemäS unb nic^t blo§ wiQfü^rlid^ fei)n foU, fan niemals fo genau be*

ftimt merben, ba^ ftc^ nid)t fäQe finben folten, bie unter bie SSebingung

beS ©efe^eS gehören, [an] welchen aber [bie Seftimmung beä] ber 2lu§fpru(^

bc§ ®efe^e§ nic^t anpafet. 2)a{)er ftnb auc^ bie Urlt)eile üieler 9led)tS=

gele'^rten immer üon miditigfeit. Um beS miüen folten bie SBirfungen

15 beffelben ©efe^eS in oerfdiiebenen %äüen al§ 3Serfu(f)e angefe^en merben,

barnad) eS geprüft, öermorfen ober beftimt merben mu&. @onft muffen

immer (Sinfc^ränfungen l^injugefügt werben, meiere fo üiel SluSna^men

au§mad)en, ta^ eS auft)ört, eine allgemeine 3Regel ;^u fe^n. 3)ie Urfa(^e

biefer @d)ioierigfeit, ha§ die6)i in einer 3flegel in abstracto ju beftimmen,

20 ift, meil eine 3^ecl)t§regel nid)t in feinen S3egriffen ben ®runb entt)ält,

fonbern in ber 3iiföni«^pnftiniung gctciffer ^anblungen in einer a\i'

gemein gültigen SBilfü^r o^ne Unterfdjieb ber Umftanbe. 5Run mu& man
oorl)er alle ^anblungen in allerlei^ Umftanben burdjgel^en, um ju fe^en,

ob fte jufammenftimmen.

431, coK LBl. M16. S. I:

1. 23üf d). 2)?an mufe jmei) ®ute 2Kenfd)en mit einanber nic^t oer»

gleid^en moüen (f meil man ta^ nid)t tl)un fan, o^ne einen ju tabeln),

1 Setirer? Iet)ren r*o Ä.;???
||
anberen? anbern (so i^.;?

(| fönnen? fönne

(sei R)f Bei der Lesart fönne iat alS oder ein vor Seigrer zu ergänzen.
\\ in? im?

||

30 i'Ören? itjrein? i()nen?? || 2 Im Ms. folgt jetzt zunächst Rß. 987, darauf, durch einen

Strich linkn am. Rande getrennt, der übernächste Absatz, während der gleich folgende

g-Zusatz zwischen letzterem und Rfl. 987 nachträglich hinzugefügt ist.
\\ 4 ftcfteret?

fixere? R: fd)on; unmöglich.
II
5 R: SBortl^eil statt Utttieil

i|
9 mag noc^ || 20 feinen

sc. des Rechts; klarer wäre, x\)Xin statt feinen zu setzen.
\\
22 R: 5Rur
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um einen bem anberen 3Sori^ujiel)en, lüeil ber eine immer öerliert, o^ne

bafe ber Slnbere ©elüinnt (ber beffere tft ber SRaaSftab, ben id) weiter ni(I)t

feiner ®röfee nQ(^ j(^fl|e; alfo ift er boS SRapmum in bicfer Sßergleici^ung

unb geminnt alfo nidi)t). dagegen barf id^ jmei) böfe 5J?enfd)en mit

einanber 3Serglei(I)en, [benn] weil ein 23ubc tt)enigften§ gewinnt, ot)ne ba'^ r,

ber Slnbere SBerliert (benn hitjbi werben öeract)tet; aber, wenn einer bo(^

nx&ii fo arg ift al§ ber anbere, fo ift er bod) etwag @ut). Q' ^m erften

^aHe {)at fetner üon be^ben SSort^eil, im anberen bod^ einer.)

2. Idem. 2Bir fönnen nie red^t SBertrauen §u jemanbem fyaffen, ber

uns einmal fein nad)t^eilige§ Urt^eil üon un§ ober auc^ t>a§ SBewuftfeijn lo

feiner Überlegenheit über un§ l^at empfinbeu laffen.

10 Statt iia% S3e>Dii[tfei;)n feiner schrieb Kant zunächst: feine. || 17o26—17Gii
Die obigen von Kant aufgezeichneten Gedanken finden sich im I. Rande der „Er-

fahrungen'-'- (1790) von Jh. Georg Busch (Professor in Hamburg)., unter .,.,111. Ge-

spräche über den gesunden Menschenverstand und dessen praktischen Gebrauch^'' 15

(S. 299—375). Da die Art, wie Kant die fremden Gedanken wiedergibt und weiter

begründet, für ihn bezeichnend ist und die „Erfahrungen'''' ein selten vorkommendes

Werk sind, lasse ich die betreffenden Textstellen hier folgen. Im 2. Gespräch zwischen

Vater und Sohn stellt jener als erste Regel auf: „Nimm alle Menschen, so, wie sie

sind"' (S. 316). Die zweite Regel wird in folgender Weise abgeleitet. Sohn zum 20

Vater: „Sie haben so viel Verstand und ein so gutes Herz, und haben mir doch schon

selbst gesagt, dass es Ihnen mit Ihreti guten Absichten iiicht habe gelingen wollen. Sie

haben also doch auch wol Feinde gehabt. Wie ging denn das zu! V. Bios, weil ich

diejenige Klugheit nicht hatte, die ich dir iezt mitzuteilen suche, und weil ich die grosse

Regel nicht standhcy't befolgte, die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Ich hielt mich 25

nur zu solchen Menschen, nur solche suchte ich auf, deren Vorzüge und Talente mir

die Augen blendeten, da sie durch den Ruf zu sehr vergrössert sein mogten. So über-

sah ich manches stille Verdienst und vernachlässigte manchen Mann, der mir nachher

sehr wichtig und lieb hätte werden können. In jenen betrog ich mich zum Teil. Diese

lernte ich zu spät kennen, oder, wenn ich hinten nach ihnen mehr Gutes zutraute, so so

zogen sie sich zurück. S. Warum aber dast So mussten diese Leute doch auch kein

ganz gutes Herz haben. V. Daran lag es icohl nicht. Urteile selbst, mein Sohn ! Wenn

du mit einem Manne bekannt geworden bist, wenn du dich bemühet hast, dich ihm von

deiner guten Seite zu zeigen, er aber dich übersieht, und dich merken lässt, dass er

entweder von deinem Verstände oder von deinem Herzen, oder gar von beiden nicht 35

rortheiihnft denke, vird es dir fnicht werden, Vertraufn zu dem }f<tnne zu fa.-<sen. auch
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wenn er hintennach sein Betragen gegen dich ändert? S. Leicht würde es mir freilich

nicht werden; wiewohl ich fiihle, dass ich es vergessen muss, wenn ich nur überzeugt

hin, dass jener selbst ein guter Mann ist. V. Da eben liegt es. Er hat dir diese

Überzeugung nicht gegeben, als er dich übersah. Es ist seine Schuld, wenn du ein

5 Vorurteil gegen ihn ge/asst hast, und es nicht leicht wieder ablegest, wenn er nachher

sich dir wieder nähert. Schreibe dir also dies als eine Regel nieder, die mit jener

Hauptregel zusammenhängt. II. Man wird, nicht leicht Freund mit einem Menschen,

den man Einmal falsch beurteilt oder übersehen hat. — Und nun noch eine zweite sehr

wichtige Nebenregel: Gute Menschen muss man nicht mit einander vergleichen^': . . .

10 In „Folge eines praktischen Irrthums, in dem fast alle Menschen stekken", glauben

sie, „nicht anders richtig und bestimmt über den Wehrt andrer Menschen urteilen zu

können, als wenn sie sich durch eine Vergleichung helfen. Zu dieser Vergleichung

muss nun ein jeder herhalten, der irgend etwas an sich hat, was auf eine solche Ver-

gleichung leitet; z. B. er ist ein College, ein Bruder, ein Verwandter des Mannes, den

15 man zu beurteilen vorhat, oder auch nur ein Namensvetter. S. Aber noch sehe ich

nicht, das Böse darin. V. Das Böse liegt darin, dass das Gute, was man von dem

Einen sagt, nie ohne Tadel und Herabwürdigung des andern gesagt wird. Und dabei

verliert der Getadelte immer mehr, als der Gelobte gewinnt''' (S. 319—323). Der

Vater beweist die Bichtigkeit dieser Behauptung an einem Vergleich zioischen seinen

20 beiden Bedienten Johann und Gabriel, in dessen Verlauf bei Johann manche , Aber' und

Bedenken auftauchen, w hrend, wenn man nicht vergleicht, sondern den Johann allein

und den Gabriel allein nimmt, beide als so gute Bediente erscheinen, ,,c//v e^in guter

Herr sie sich nur wünschen kmm." Der Vater fährt dann fort: ,J\'(ird denn Gabriel

darum im geringsten besser, weil du ihn besser machen wolltest, als den Johann, oder

25 wird er nun wieder schlechter, weil wir ihn nicht mehr mit Johann vergleichen. S.

Auf keine Weise. V. Siehst du nun wol, mein Sohn! Johann hatte durch deine Ver-

gleichung viel verloren und Gabriel eigentlich nichts gewonnen. . . . Und nun will ich

dir noch eins erlauben. Und dieses ist, alle Menschen, die du für schlecht erkennest,

mit einander zu vergleichen. S. Und warum dasf Etwan, weil solche Menschen in

:j(i der Vergleichung nichts zu verlieren haben ? V. Nein, nicht deswegen ; sondern weil in

solcher Vergleichung Ein Bube doch immer mehr gewinnt, als der andere verliert. Wenn

man von einem schlechten Menschen zu glauben anfängt, er sei nicht co/lcnds ein so

arger Bösewicht, als ein anderer, da wird man ihm schon ein wenig mehr gut, ohne

dem andern deswegen mehr böse zu werdcii'^ Auch die Richtigkeit dieser Bftiaupfung

35 wird durch ein Beispiel aus dem praktischen Leben Ulustrirt, durch welches der Sohn

„es mit der Taht erfährt, dass ein bösfr Mensch Vorteil davon habe, wenn er mit

einem andern verglichen wird'''- (S. 3'2fl—329). Die beiden Grundsätze (gute Menschen

nicht mit einander zu rcrglfivhen, wohl aber böse) spielen auch im IV. Bd. der

„Erfahrungen'''' (1794: „Über den Gang meines Geistfs und meiner Tähtigkeit")

i^ auf den Seiten 157— 159. 207 eine Rolle, woselbst auf die *'rüheren Ausführungen ver-

wiesen wird.

Äa nt'S i£
cft rif i > n ^anbjcbnftlittfr "«aAIafi II.

^*
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Im Besondern zu §. 43 (VII 199—201) und zu dem Zusatz zu

§. 59 (VII 227—229). Vgl §. 48 (VII 208—210).

M §. 640—641. 646.

Nr. 432—448 zu M §. 640—641.

432. xf Ä? (r^f) M23Ö'. EI 231. 5

2)er ®efunbe ^erftanb ift ein 3Sermögen, au€ Diel üerglic^eneu em»

pirif^en @rfenntniffen einen [habitum ju] allgemeinen habitum i^nen

©emafe unb alfo ein analogen einer allgemeinen 3Regel [gemöä äu] gu

jie^en. 2)ie ®efunbe SSernunft ift ba§ SSermögen, burd) bie ^Begriffe ber

SSernunjt in concreto ein analogon eine§ axiomatis, b. i. eine fertigfeit lo

ju jie^en, barauS ein axioma fan abgeleitet merben, beren ric^tigfeit aber

nur au§ bem Urttieil in concreto fan bemiefen merben.

433. X? Xf M235'. 23.5. E 1 233.

M235':
2)er ®e|unbe 3Ser[tanb i[t ba§ 3?ermögen, eine allgemeine ^crtigfeit is

empirifc^ ju urt^eilen in concreto ju bemeifen.

2)ie SRegeln [in] ber Sßernunft in berSeurt^eilung »erben entrocber in

abstracto gefannt ober in concreto mit ricl)tigfeit ausgeübt. ^Oiat^ematif

bebarf ber ©runbfä^e unb allgemeinen Urt^eile in abstracto, 5Koral aber

unb ®efd)maf be§ befonberen Urtl^eilä in concreto, unb man ift in ber ac

^oral üon ber 3fli(l)tigfeit ber allgemeinen Siegel nur gemiß baburc^, 'üo.'ii,

man jtd^ bcmuft ift, "bo.^ maii fie in concreto immer befolgen mufe. 5)ie

Siegel l^at nid)t i^re eigent^iimlidje, fonbern Don bem ©ebrauc^ nerificirte

eoiben^. 2)afe mo^ltl^aten nidjt abgejroungen merben muffen, fief)t man

ou§ ber anmenbung in flauen ein. 3n allen ^dUen, mo ber ©ebraud) ber as

SSernunft jur 2Biffenfc^aft in SerQ^eberung ber fd)Dn bet)mol)nenben @r=

fcntniffe bcftel)t, ift e§ fo. @§ ift aud) f^d^erer, ftd) auf sentiment al§

allgemeine ©efe^e j^u oerlaffen.

6 Diel? öielcn?? \\S In ein ist der letzte^ in analogon der vorletzte Huclistahe in

frühere^ unleserliche Schriftzüge hineincorrigirt ; das Schluss-w von analogon ist möglicJier- 3ii

weise erst nachträglich hinzugefügt. \\
11 beten sc. der axiomata, kaum der fetttgfeit

20 ift bet
II
26, 27 (Jrtentninc? (5rfentniffen ? j! 28 angemcine? aHöemein?
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M235:
2)ie ®e[unbe SSernunft ift alfo bie, roel(i)e bie aOciemeinen Siegeln unb

Unterroeijung üor^erge^t, ia üon ber fo gar biefe Siegeln hergenommen

merben muffen.

(äs ift etroaS 33efonber§, bofe man bie Urtl^eile be§ ibealS üon bem,

mos nad) ber ibee ricl)tig ift, gern realijtrt 2)er SBeife tt)ut biefeS, ber

6i)rift ^anbelt fo, nad) einer guten ßogic Derfäf)rt man fo. 9)?an bemerft

nict)t, ba§ biefe§ möglid^e SBefen fei)n, unb man ift ftol^ barauf, als menn

man e§ ojirfüc^ rodre.

10 4:34. xf X? M 237'. Gegenüber von M §.643:

golgenbe fd^ein [regel] practifd)e SSorfc^riften ftnb ju merfen.

1. SBenn man ba^ienige, maS ieber roeiS, in einer Formel auSbrüft,

als loenn man [narf)] burd) berfelben in ben 6tanb gefegt iDürbe, fo ju

^anbeln, ha man boc^ nad) ber Verneinen SSernunft nur l^anbcln unb ba=

15 burc!^ bie rid)tigfeit ber Siegel oerificiren fan.

2. 2Benn man nur bie qoaeftionen in bie i^anblungen ^^crgliebert unb

biefeS üor bie Sluflöfung auSgiebt.

3. 2Benn man eine regcl ber biiubication cor eine ber eyecution

auSgiebt, roic bie Siegeln ber moral unb logic.

:'ü (« 4. SBenn man toütologifd) im^jerirt. 2Jian foU t(x^ ®ute t^un,

\ia^ 23öfe laffen. Medium tenuere beati.)

435. x'—v'. M236'. E 1 221.

(* Db ftd^ etroaS t^un Idfet in gegebenen Umftdnben.)

6 gern? ganj (so E.)??

11 Aus \i)i\n hätte bei der Änderung fd^etnbat werden müssen.
\\ 13 berfelben?

bemfelben? benfelbcn? |1 20 s-Zusatz: x3f «? ^2? (v?)
\\
21 Medium tenuere beati

war der Wahlspruch des Humanisten Fr. Taubmann, der 1613 als Professor der

Poesie und Eloquenz in Wittenberg starb. Vgl. „Taubmannia/ia Oder Des Sinnreichen

Poetens Friederich Taubmanns Nachdenckliches Leben Scharffsinnige Sprüche'"'' etc. 1728

S. 157ff., 218, sowie „Tatibmannus redivivus et defensus. Wahrhafftige Beschreibung

des Löblich-gpßihrten Lebens Friederici Taubman ni'"'' etc. 1699 (S. 93ff.).

23 s-Zusatz: |? 71- ff? (/?

12*
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6§ ift ein 5[)?angel ber gefunben SSernunft, »enn man f\ä) an einige

StOgemetnen ©runbjafee, bie bod^ üon iener entlehnt ftnb, t)ält unb fie

;)ünftlic^ befolgt, ol)ne [xdj barum ,^u befümmern, ob fte nid)t burd) üiele

befonbere S^Ue ttieberlegt ober eingefd)ränft werben. 2)iefe§ i[t 'ipe^

banterie, fo im gemeinen ©ebraud), alfo aud^ in SBiffenjc^aften. ®leict)^

wie fonft ^ebanterie bie [peinliche] obferüanfe beSienigen, ma§ fonft im

allgemeinen nü^Iid) ift, o^ne bie g-äße ber ge^iemenben Slnroenbung ju

fennen, genannt mirb. 25at)in gehörig : canones; leere praecepta; ®e=

lef)rfamteit, mo gemeine ©rfentniö eben fo gut ift; Orbnung nac^ Siegeln,

fne^tif^ befolgt, o^ne ju fe^en, ob folc^e Raffen.

436. x^—1-2? M236'. E 1 377 . 216.

5Kan mufe üor bie ßmpfinbung eben fo mo^l al§ öor ben ®ef(t)maf

forgen. 2)a^in geboret bie ©mpfinbung be§ eigentlict)en ®enuffe§: bie

5)?at)Ueit. 6§ gehört ba^u eben fo mo^l feine SBeurtl)eilung unb @r=

fiiibunggfraft. 6§ gicbt Äöd^e ol^ne Bunge. (5§ üerlol)nt fic^ too^l, ein

i^ergnügen ju cultiüiren, ma§ tdglid) genoffen merben fan.

®efunbe Sßernunft in ber 2lrtigfeit, Umgange, Sluftänbigfeit. ^er

p^ilofopl)en ®efct)afte ift nic^t, ^Regeln ^u geben, fonbern bie geheime Ur=

tl)eile ber gemeinen SSernunft jergliebern. ®efe^e felbft entfpringen au§

bem, maö bie ©efunbe SSernunft in befonberen Ofled^tefdüen urt^eilen läßt.

©efunbe unb unjerglieberlici^e SSernunft mirb Dor ßmpfinbung

geljaltcn.

437. nf fvf) M 235. E 1 234.

Principia be§ ©infe^enä ftnb Don benen be§ 23erftel)en§ unterfd)ieben.

2)a§ SSermögen, a priori p urt^eilen (fc^lie^en), ift SSernunft.

6infet)en.

(* SSermögen ber ®efefec,

2 iener? reiner??
|
4 geüe? gaUe?? ||

5 Statt alfo ist vielleicht alä oder roie

»tatt jo zu lesen.
\\ 7 E.: mögli^ ift II

* fleliörigen.* get)örige (so E.)f*

18 p^ilofopt)en? p^ilofopt)ie?? 1| ©cfijafte?? ®efchatten?

27 s-Ztiaatz: (p.
II
Vor SSermßgen ist zu ergänzen: 33ernunft ift baS
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©cfunbc Vernunft; ber erfa^rung^gefc^e.

SSernimfteln: [a priori] abftract berfelben ftd) bebienen.)

C Vernunft: principien a priori ju urt^eilen. fiction.)

438. fif V? M235. E 1235. 236.

5 2)ie ©efunbe oernunft ift au§ @r[al^rung§regeTn a priori; bic minor

propositio 9efcf)ie^t burd^ ©efunben 5ßer[tanb. 2)ie gemeine SSernunft

nac^ @prid)ir)örterm

2)er ©efunben SSernunft ift entgegen, ß)a§ bie @rfa^rung§gefe^c

aufgebt. 3aubereij — 23etrug, @!9mpatt)ie — (äinbilbung, (^djitfal —
10 eigne «Sc^ulb. (* ©lücf,)

^JJan gelangt oft nur burc^ 2Biffenfc^aft jur ©efunben 33ernunft,

2Beil Dorurt^eile eingefet)en roorben. 3n moral ©efunbe 5ßernunft.

^^ S3ilberreid)e unb SBi^elnbe 3>ernunft. gabel.

ßu frü^e cultur ber SSernunft.

Semen ol^ne 33ernunft; über bie ©rünbe, benn biefe

allein machen, baß bie (ärfenntniö a priori roirb.

439. fif V? (^?J M 236. E 1241.

(* Untert^an, ©olbat: nic^t ratfonniren. SBeibcr ni(I)t. SScr^

nimfteln,)

©inen ber SSernunft berauben, um it)n ju regiren. 3^eIigion§Dor=

urtl^eil. 5)?ed)anifc^. 5Racl:)läfeigfeitfci)eint5JJangelan23ernunft. («ßwang
ber) 5Ract)a^mung: ber Job aller SSernunft. SSernunft ift incommoda.

2}ai)er fmb SBunberbinge ttiHfommen, benn fte mad)en aüe glcid^ bum.

3 Der s-Zusatz
((f>)

gehört vielleicht als g-Zusatz zu Rfl. 447.

25 5—6 E: bie einer propositio || lOs-Zusatz: W—y-'.
1|
12 E: roerben

|| 13 De>-

g-Zusatz zeigt etwas andere (kleinere^ zierlichere) Schri/t, die vieltekht Folge eines

Fedencechse/s ist. Es ist aber nicht ganz unmöglich, dass der g-Zusatz älter ist alt

die Rfl. und ecentuell sogar schon aus «* oder t* stammt.
|| 13 Über? aber?? Ur-

gprünyhch scheinen statt dieses Wortes 2—3 u-agerechte Striche gestanden zu haben.

30 die vold anzeigen sulttti,, dass das darüber stehende Wort ^3ernen zu wiederholen vi--.

17 [>ie 8-Zusätze der Rfl. 4-39 stammen aus den 70er Jahren.
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träume, (Jinbllbung fdirüangrerSBeiber. 2Biinjc^eIrutt)C. 5J?onb§einflü[ie.

l^eiiler. 8i)mpQll)ie. Wan [iet)t an weibern gern etroaS Slbergloubcn.

(« ^umbo Sumbo. 2)ie SSernuntt get^t Dor fid) felb[t. 2Beiber joÜen

aber nict)t allein 0et)en, jonbern fid) füt)ren laficn.)

Neben und zu M §. 640 y,analogon rationü":

5lac^ ber 2it)ulic^feit ber g-düe urt^eilen.

440, n?vfßf) M2S6.

2)er 23erftanb prüft in concreto, aaS bte SSernunft in abstrakte

neurtbeilt ^at. (Stniqe fönnen proiecte ^Hadien, anbere 2lusfiit)ren, £)t)ne

jol(t)en 2Ser[tanb oertäüt man leidjt in ibealiid^e unb unmööUc^e 25inge. lo

JReC^nen unb 9)Zatt)ematic macftcn bte SSernunft \z\)x reel.

{' SScniunft in 3bee. 2Ser[tanb in 2lu§tü^rung.)

441, V? (fifj M236.

3ur (5rfat)rung Qet)öret nur SSerftanb. 3)ie 3J?oglirf)feit beffen, »aä

id) nict)t burd) ßrfa^rung n3eife, folglid) a priori ju crtenen, brauche '\6) ib

SSernunft,

442. vU^V M236. 236'.

M236:
2)ie jßernunft beftimmt ben itt)eil an§ bem ®an^en (* ba§ S5efonbere

au§ bem SlÜgemeinen). 2)at)er i[t ber Slffect ober £eibenj(t)aft mieber 20

3 Zu SJJumbo Sumbo vgl. IX 414, sowie meine „Untersuchungen zu Kants

physischer Geographie'-^ 1911 S. 248.
\\ 6 Diese sechs Worte stehn am Rand links

in zu-ei Zeilen, über ihnen: ®ic SSemunft ge^t Dor, darüber: Slberglauben. 5.1?unilo.

Es ist möglich, dass Z. G mit Rfl. 439 in keinem Zusammenhang steht. Doch scheint

sie derselben Zeit wie Rfl. 439 zu entstammen. 23

7 Die ganze Rfl., welche am linken Rande steht, ist (abgesehen vom g-Zusatz)

nachträglich einmal der Länge nach durchstrichen.
\\
12 Der g-Zusatz steht zwischen

M §. 640 und 641; er ist mit der Rfl. durch kein Zeichen verbunden und vielleicht

als selbständige Reflexion aufzufassen.

15 Nach erfeiinen ein Punkt. 30

19 s-Zusatz:
(f.
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btc 23ernunft; benn btefe beftimmen ba§ gan^e burc^ ben 2;^eil. 6in

^Vernünftiger ^an erroegt bei) einem SSerluft, roie üiel e§ ber ®lüffeeUg=

feit im ganzen @ct)abe. Ober beq einem ©eroinn, wie Diel c§ bie ®lüt=

feeligfeit im ©an^en er^ö^e (bie ^iirje be§ 2eben§ mit in 3Rec^nung

gebracht). 2)ie 3Sernunft beftimmt unjere ^anblungen aud^ in ber ^öee

be§ 2Beltgan^en unb Derfdl)rt nad) biejem Segrif. 2)ie Urtt)eilenbe

Jßernunft i[t Don ber regirenben* unterfd)ieben. S^ne !an o^ne biefe

feijn. 2)a§ Regiment ber SSernunft, nemlic^ mel)r au§ ber gbee al§ bem

©inbruf gu t)Qnbeln, ift 6ncÄ^ ab.

M 236' : *(? potestas iudicatoria, rectoria)

443. vf ffifj (x—ipf) M236'. E II 265.

allgemeine <£ä|e fönnen nur burd^ SSernunft erfannt aerben, im*

gleid[)en bie S^lot^menbigfeit ber <gd^e. A priori l^eifet nid^t au§ ben

®rünben, unb a posteriori au§ ben i^olgen; fonbern jeneä Reifet urt^eilen,

15 ol^ne to.'i^ ber ®egen[tanb gegeben feijn barf (^ an ftc!^ felbft ober in feinen

i^olgen), gum Dorauä, fo toie be^ ben SBarfagungen.

444. (ff^ff Af236. EI237.

3n Dielen ?^ällen l^ilft bie fpeculatioe SSernunft nid^ts, mir brausen

nur bie ©efunbe. e. g. ®laubmirbigfeit ber3eugen. 2lber2Barfc^einlic^feit

20 ber ßotterie ift fpeculatiDe 25ernunft. 2)ie gefunbe SSernunft fon nxdjt,

menn fte mangelt, burc^ fpeculatioe erfe^t merben; benn fte berul)t auf

bem SSermögen, Diele Umftänbe, bie unmöglid) unter fo Diel regeln

gebracht merben fönnen, gu überfef)en. ©efunbe Söernunft eine§ 3ftidl)teri8.

©efunbe 33ernunft leiert bie mapmen ju urt^eilen, obgleid) nid)t bie (5in=

25 ftdjten. ©troaä ift ber (Sefunben SSernunft jumieber, toaä un§ in 2lnfcl)ung

unferer 9Ka;i:imen irre mad^t.

15—16 feinen ^jolgen nickt ganz sicher; ^Jollen? feinem J^anblen???
|| 16 E.

im öoraug

19 E: 2iae statt Wotx
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44:5,
(f.

M236. E II 1731.

(©efunbe SSernunft.) SlUgemeine ÜRa^ime [t^m] bcr SSernunft ift,

nur jold^e praemifjen gelten p laffen, aeldje ben größten ©ebraud) ber

SSernunft möglid) niact)en (natura sui conservatrix). Einige 2)inge lafjen

jid^ nur au§ bcr 5Bernunft [urtl)] erfennen, nid)t au§ ber ©rfa'^rung,

nemlic^ wenn man nid^t roiffen will, wie etroaS t[t, jonbern fe^n mufe

ober joü. £)a^er ibcen be§ plato. Sugenb. 3flegirung. ßräie^ung.

446, (f.
M236.

2)er 2Ser[tanb ^^eigt, ^oüs, etroa§ jei); SSernunft, bafe eS notl^iDenbig

jct). 6§ giebt ^rtlarungen burd) 55ernunft, bo man erfennt, bafe etmaS jo w

jetju muffe, nad) bem man aeife, ruic eö ift, ohzx bricht ab f Segreifen

[oolltg] a priori nid^t Dcrfte^en, fonbern beftimmen.

447. <f.
M235. E 1 230.

3ur 6rfat)rung toirb Sßerftanb crfobert.

3um Urtt)eil Dor ber ßrfa^rung unb über bie ®rensc bcr toirflidien i6

ober aud) moglid)en ©rfa^rung: SSernunft.

S^ernünfteln ift ein Älügeln über bic ©renge bcS praftifci^en ®e»

braud)§ bcr Sßernunft

ßtma« ju faffen unb ju lernen braucht man öerftanb. 2)a§ allgemeine

anjumenben: Urt^eilötraft. SSor ftc^ etroaö gu crbenfen: Dernunft. 20

4 E: sui constructrix

11—Iji Nach ober ein senkrechter Strich, wohl ein Verweisungszeichen, dem

kein zweites entspricht; vielleicht wollte Kant hinzufügen: lüirb reip. geiüorbett ift-

Auf den senkrechten Strich folgt Segreifetl C* beöreifen.*^; möglich, jedoch nicht wahr-

scheinlich ist, dass hinter dem Wort ein Punkt steht. Die Worte t)erftef)en fonbem

beftimtnen bilden eine besondere Zeile; links in ihr, von Oerftef)en durch einen leeren

Raum von '/a cm getrennt, steht unter Segreifen beziehungslos dm Wort einfef)en.

13 Vgl. I8I3, 24-
II
17 E: ©renjen; sehr unwahrscheinlich.

|| 20 E: aitjuotbnen
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448. v—ip. M237. E 1 239.

©inige ©efdiafte unb Slmter cuUioiren bie SSernunft, anberc unter*

jodjen jie, 3. ^. ^uriftereq. 2)a wirb au§ ber 2?ernun[t [ni^tä aU], bie

©eje^gebenb fei}ii folte, eine bienftbare fo gar in 2lnjel)ung ber principien

unb ber 3f?ect)t5grünbe. üerliert enblid) aüe§ eigene Urt^eil. S^^eologic,

tDcnn nur 9leligionöfreq^eit i[t, cultioirt bie SSernunft.

(

Nr. 449—453 zu M §. 646.

449. e^f t^f fi? M238.
^« Sclauen (^ fuborbinirte) brQU(f)en («^ nicf)t gu üernünfteln (im\

SlUgemeinen gu brect)nen)) nur 33er[tQnb, i^r ^err 3Sernunft. 1

(« genie freier £eute.) /
®cr 3Ser[tQnb bringt alleä in Urt{)eile unb f(t)afft bie data ber.

23ernunft.

SSerftanb gehöret jur fubfumtion eines bcfonberen ^aÜeS unter aQ=

16 gemeine 3RegeIn. ^t abftrafter bie 3.^ernunft t[t, befto fdinieerer 2Sor ben

23erftanb in ber Slnroenbung. 3)o(l) je allgemeiner, be[to üollfommencr.

2)i£ Slugenjd^einltc^feit. 2)ie (SrfentuiS be§ SlÜgemeinen in concreto.

450. (X? V? M238. E 1 238.

gii(t)tig fd)lie[fen i[t taS 3Sornet)m[te, aenn e§ auc!^ au§ falfd)en

20 ©runbja^en wäre.

4SI. V (<fV M 238. Am Rand links neben M §. 646. 647:

2)a§ SSermögen ju üernünftdn. 23ernunftfün[tler. (*' 2)a§ 3?er=

mögen ber ©efe^e be§ ®ebrQud)ö ber 9}ernuntt; i[t ber ©efe^funbige.)

O Der Punkt nach 9{ed)tiS9tÖnbe nicht yanz sicher; fehlt er, so kann man nach

35 bienftbare ein Semikolon setzen und man f.* fic^? fte?^ nach Derliert evtschiehen.

9 s-Zusatz: x—(f. \\
10 bre(^neii? bred^en? bxauä^enff

\\ 11 x—(f>. \\
14—17

Diese Worte (im Ms. 13 Zeilen) sind einmal von oben nach unten durchstrichen.

185s2—1863 Die drei s-Zusätze (^f p^? ff^-) stehn, rechts von den Worten^

nach welchen sie eingeschoben sind, zwischen den Zeilen der letzten beiden Sätze con
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9)?Qftmcn ber 3Sernun[t (« ober angenommene ober gemot)nte praemtffcn).

^^ilofopl^ie. (« SSermögen ftd) feine eigne ©ppre j^u befd^reiben. 8lrd)itec»

toni|d)e SSernunft) Leguleius. ©in^eit ber SSernunft unb ^rfatjrung.

SSermögen auS 23egriffen gu urt^eilen (* Unfd^igfeit orientaUfd)er SSolfer;

begeifterter ober bilberreic^er ©til) ober au§ empirifd)en ober jo gar

mqftifc^en Slnfc^auungen ober [ous] oermittel[t ber analogien, Vernunft,

bte ade ßrfcntniffe critifirt unb einen ßanon entmirft. Strc^itectouifd^c

5ßernunft.

452, <p. M238. E 1 39.

2)aS Slllgemeine ber 3Scrnunft i[t nur in ber 2lnjc^auung Der»

[tänblid^, ba^er SSernunft unb jtunlid)fett j^ufammen.

453, (f.
M238. E 1 222.

33ernunttgrünbe, bie man jtd^ nicfjtmittl^eilenfan; in SBarfdjcinlid^*

feiten ift ®efunbe ißernunft. 33ei) ßrjdl^lungen bleibt ein 2:^eil nac^

allen SScojeifen bod) unüberjeugt.

^ang ber SDenfungSart gu gettiffen praemiffen

454, V^. L Bl Bö. R 196/7.

S.I:

(3 5)ie 2eid)tigfeit ber Sluffldrung.)

[üüün ben Wütdw ber Slufflarungj

@§ ftnb ü)?a;rimen ber SSernunft, wenn gleid^ obiectiüe 6infi(t)ten

un§ no(^ ober au^ auf immer tel)len foüten. 2)ie allgemeine ^Jia^ime ift:

M §. 646 ; es ist nicht ausgeschlossen, dass sie (in der Reihenfolge, wie sie abgedruckt

sind) eine selbständige Rfl. bilden sollen.

4 s-Zusatz: f.» Q^ (fJ? ||
8 Am Schluss der Rfl. steht: <Bkf)e unten p: 239. 25

M 239 und 240 fehlen.

17 Man könnte versucht sein, Nr. 454 als Vorarbeit mit Kants Aufsatz über

die Frage SBoö ift Sluffldrung? vom Jahre 1784 in Verbindung zu bringen. Doch

fehlen entscheidende Parallelen, und die Schriftindicien weisen durchaus in die spätere



3^r. 451—454 (SBanb XV). 187

ba§}enige ^rincip ju benfen, nad) n)eld)em [ic^] meine SSernunft um it)ren

©ebraud) gebracbt merben mürbe, i[t üeriDerfiid), bie Dbieclioe Semeiö=

grünbc mögen jet)n, melct)e fte moüen. (Um it)ren ttieoretijchen ober

practijctien ©ebraud).) ®eiftercrjd)einungen, gel)eime (nid)t otfentlid) mit-

5 tt)eilbare) erfQf)rungen üermerfe id), o^ne bie Unmoglid)feit |old)er dx-

jdietnungen nod) bie ?^alfd)t)eit ber Seugnifje 3)artt)un ju fönnen. 2Bunber

biefer unb fünftiger ßeiten oerroerfe id), ol)ne i^re Unmoglid)feit bartt)un

ju fönnen. Slber SSunber ber SSergangenen 3eit fann id) gelten lafjen,

nur mit ber SSebingung, bafe fte nid)t me^r Dorfommen unb bafe feine

10 Folgerungen barau^ gebogen merben, bie entmeber ben ©runbjä^en be§

5Ratürlid)en ®ebrQud)§ ber 23ernunft jumieber jinb ober mid) auc^ nur

beffelben (im ^ractijdien) überleben.

2llfo beruf)t olle Slufflarung 1. auf gelbfimaf)! ber®runbjä^e, 2. auf

aufeere aügemeingültigfeit berfelben, 3. auf it)re S3el)nrrlid)feit. gm erften

15 ^afle l^eifet man blo§ aufgeflart, im jmeiten oon erweiterten ^Begriffen,

im britten üon be[timter ©enfungSart ober (E^aracter. Slufgeflärt, Don er»

meiterter, oon geläuterter ©enfung§art.

SBunber tt)un nid)t^3 jur @ac^e; [\t bienen nur, fie'^ren 3U tntro=

buciren, bie fonft ftd) and) auf 5ßernunft grünben unb, roenn fie einmal

20 büjeqn, fid) aud) mie ein ©ebSube beq SBegräumung be§ berufte« Don

felbft ert)alten. (5§ ftnb nid)t Facta, fonbern übernatürlidje 2)eutungen

Don Factis; benn bie 23eftimmung ber Urjadjen beruht immer auf

SSernunft.

S. II:

26 ßö ge^t !)ier fo mic mit einer [3Rcd)t«] @ad)e oor ®erid)t. 3)ie erfte

grage i[t: ob e^ überljaupt eine 3Red)tgjad)e fei), b. i. unter ©efe^en ftef)e

unb mie fern. 2. 2)a^ Factum burd) einftimung ber 3^"öcn. 3. 2)ie 3u»

fammenftimung be§ 3fti(^ter§ mit fid^ felbft in 2lnfel)ung ber praeiudi-

cata unb postiudicanda. 2Bo ein SBunber Dorfommt [ba fann] unb an»

Zeit der Phase \p^; besonders gross 7St die Ähnlichkeit zwischen den L BL B 5 und

D 22 (nach dem 15. 3. 1788, vgl. XIV 484—489). Nr. 454 erinnert inhaltlich sehr

an die Gedankengänge über Unmiindigkeit, Aufklärung und die „Maxime der gesunden

Vernunft", die Kant in seinen Vorlesungen über Anthropologie vorzutragen pflegte.

Vgl. z. B. Starkes „Menschenkunde'' S. 222—227, bes. 226/7.

2 Dbtectiöe? Dbiecten? Über den letzten Buchstaben scheint ein i-Punkt zu

stehn, doch scheint das i selbst ausgefallen zu sein. Das D scheint in SB hinein-

corrigirt zu sein.
\\ 10 roerbcn? tDCtbe? || 27 3, wie es scheint, aus 2). || 28 praediudi
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genommen tocrbcn mufe, ba gehört bie Sadje gar nid^t oor bie 3Scrnunft.

SBenn bie ße^re auf ©rünben berut)t, bie für anbere nidjt gelten, jo ge'[)ört

fte nur für bie prioatöernunft. 3ft Pc mit fid^ felbft nic^t einftimig, fo

gilt fie nur auf gemifje ßeit für biefelbe ^riüatDernunft.

455, (o. M203. E 1 315.

2)te obere ßrfentnisfrafte. 1.) @r [oerfte^t] meife, ma§ er miß;

2) toeife, ttorauf e§ anfommt; 3. er fie^t ein, morauf e§ l^inauSlduft.

1.) vi(t)ttger Sßerftanb. 2) reife Urt^eilöfraft. 3. geläuterte SSernunft.

(öom [einfus] einfluS frember ßinflüffe, um confequent ju jeqn.)

456. CO. M 233. Neben und unter M §. 637

:

lo

1. ricl)tiger 33erftanb; 2. geübte, reife Urtl)eil§fraft; 3. ^olgeredite

SSernunft. a) (gelbftbenfen. b) 3n ber Stelle iebeä anberen. c) 3eber=

gcit mit [xö) felbft einfiimmig benfen.

1. 3u miffen, mag man roiH.

2. 2Borauf e§ anfommt. is

3. 2Borauf atteS biefe§ t)inau§ lauft. 5Rdmlic^ ben 2Bertl) ber 2)ingf

gu beurtl)eilen.

1. aSermögen ber begriffe,

UTtt)eile,

(Sd)lüffc unb ^rincipten. 20

4 Unter den Schlussworten steht noch folgende Berechnung:

211,113 105,551

25

1 0.")5 565
4 2-2-J -26

105 551

5,3«3 37fi

Die letzte 1 der Zahlen 105 551 rtnd 105,551 ist jedesmal in eine unleserliche Ziffer

hineincorrigirt; rechts von 105,551 uteht noch eine 7. dunhatrich/ie, unleserliche Ziffer.

9 In (Sillflüne die letzten beiden SUdeu nicht ganz sicher. E: ©infic^t.- ;iO

unmöglich.
|| um?? un? || confequent? COnfeqOent??

ij
iJie Schlussklammer fehlt.
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457. ü) (1798). L Bl. Berliner Kgl. Bibliothek Nr. 14. S. I:

2Benn Don einem 23ud) (nidjt einer Farrago, aeld^e nod) 9?ebaction

erforbert) al§ einem opus bie Of?ebe i[t, fo tann eö in breqfac^er ^inftd)t

einen ßroef {)aben: 1. moburd) ber 9)?enjd) gefc^euter, 2. flüger (^ gefdjifter)

unb 3. weijer mtrb, b. i. in pragmotiidjer, tecl)ni[(t)'practifc^er unb

moralifd^er ^inrtd)t. — 2)ie pragmatijc^e ^tnfid^t i[t bie, [worauf] meldte

bie Safiä ber übrigen auSmad^t.

§. 44 (Vn 201). §. 65 (¥11221—223): Von dem productivm Witze.

M§. 572—577.

Nr. 458—462 zu M §. 572 Satz I und 2.

458. t,f x'f U M203'. EI 206.

£)ie [einer] 25erfct)icbent)eit i[t nod) nic^t entgegenfe^ung, aufeer in

einem fubiect. B^^^^Q t)erfd)iebene 2)inge ftnb einonber barnm nid)! ent»

gegengefe^t; aber [finb] mad^en fte in bem, ttaia fte Der|d)iebene§ l^aben,

eine ©int)eit auö, fo jtnb fte entgegengefe^t; %. 6. jroeQ gegen einanber

beojcgte Körper.

459. rj'f x'f Xf M 203'. E 1 202.

SlÜe ibentitaet unb biüerfttaet toirb burd) juccefftöeö [oorfteUungen]

3ufQmmenl^alten be§ obiectS mit ber (? inneren) (Smpfinbung be§ fubiectS

ao [Don], \iQ. üon bem einen ©inbrurfe nod) etroaS übrig bleibt ober nici^t,

maö mit bem anberen congruirt, margenommen.

2)a§ nid)t jeqn oon ber nota eines 2)ingeg wirb fc^roeerer roar^

genommen al§ ba§ 2)ajeqn. 2llfo i[t bie Unterfci^eibungöfraft nid^t fo

lei(!^t gu gebraud^en alä "üa^ ißergleid^ung^ooermögen.

a—7 Kant denkt hier offenbar an seine Slnt^ropologie. ||
4

—

5 2 und Z fehlt.

IS Das Sch/uss-S in jUCCejflDeÖ, wie es scheint, erst nachträglich hinzugesetzt.
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460, x^n^U^-V M20S'. EI 203.

2Bir Dergleichen lieber, al§ 'ba)^ mir ©egenftoube innerlicl) crfennen

(" 5. @. unö felbft). @ä ift aud) Ieid)ter. Sn ber 2Sergleid)ung get)en wir

erft auf bie (gtnerlei^'^eit, benn bie llnterfd)iebe. 3^ me^r mir 2)inge, bie

mir Dor einerleg l)ielten, fennen lernen, be[to met)r nerfc^ieben^eiten

©erben mir gema^r. 2)a!()er biftinction. (5§ ift aud) jd^meer, unter fe^r

Derjct)iebnen ^Dingen eine gemiffe ©inftimmung gen)at)r ju werben.

2lber W 3Serfnüpfung unjrer ©rfenntni^ i[t \ia^ fdjmeerefte, öor*

nemlic^ um ein gan^ gebaube barauS gu machen: arct)itectonic.

461, n—a7cf'—x'f M 203' . E 1 205.

25ie ßinerleg^eit unb SBerfd^ieben^eit nehmen mir eigentlid^ nic^t

ma|r, jonbern bemcrfen f^e beg ber 33ergleic^ung.

462, V. M203.

SRannigtaltigfeit unb ©in^eit fmb bie ixotXj Doßfommcn^eiten unferer

@r!entni§. 2)ie ßintjeit, in fo fern fte entroeber ber ®runb ber 3J?Qnnig=

faltigfeit ift, ift bie @inl)eit beö ®runbe§; ober fte ift bie ^orm be€

^Mannigfaltigen: ßin^eit be§ ©an^en. 6inf)eit ber logijct)en (5in=

tl^eilungen. Systema naturae. 2)a§ ©ernüt^ fud^t afle§ in ein ©Qftem

l\x bringen.

Nr. 463—469 zu M §§. 512. 573. 20

465. Xf fxf (ri? c? xf) M 204. E 1 291.

2iBi^ unb Urt^eilSfraft, menn fte fubtil ftnb, l^eiffen ©djarfftnigteit.

3Benn i^re ^anblungen Diel in fic^ enthalten, finb fte jtnureic^.

464, fif ^f vf M204. E 1 290. 289.

Unter ingenium mirb auc^ ber Äopf überhaupt brichf ab.
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©er 2Bife Derfc^afft ben @toff gum 2)enfen unb breitet i'^n au§ burd^

2ll^nUd)feit unb affociation. 2)ie llrtt)eil§fraft brau(!t)t tt)n unb giebt i^m

ßin^eit. ße^tere ift me^r negatiü. 33ei)be be^ie^en fi(^ auf ßinbeit; iene:

bie^nannigfaltigfeit in2lnfet)ung berfelben ju öergroßern; bieje: um foldje

5 in 2lbftcl)t auf biefe einjufd^rönfen. 2)er ©eift ge^t auf 2Si^ (mit (5m=

pfinbung). 2)er ®e[d)maf ift Urt^eilsfraft (2lnf(t)auungen) (©tnufprud)).

m^: einfaüe; UrtfjeilSfraft: (5inrtd)ten. 2Bt^ ift lebl)aft ober fein,

Urt{)eil§fraft grünblid) ober fc^arfftnid). 3Reuigfeit be§ 2öi^e§, ba§ alte

ober gefe^mäfeige berUrt^eiletraft. 2öi^ beluftigt, Urt^eilSfraft befriebigt.

lu granjofen unb 2)eutfd)e. 2Bi^ ift freq unb breuft — hardi; Urt^eilSfraft

befc^rdnft unb befdieiben. Seid^tfinn unb Sieffinn.

(^ Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)

h einfatt (5inrtcf)t N

\ 2Bi^ unb Urt^eil§fraft gufammen ift ftnnretd)./

' ©rfinbung. ^^ruditbar ob: lebhaft— ©inbilbungSfraft ftatt 3Serftanb'

23el)enb, treffenb 2Bi^ ftatt Urtt)eil§früft

(Spi^finbigfeit ftatt SSernunft

23ilb ftatt 23egriff

iffociation ftatt 3Serfnüpfung

(* Seneca, Sceptici. rabuUfttfd), fop^iftifcf). 3« ©rfinbung ber

analogien ftatt principien. biftinction.)

('.,

465. tif^fcpf M204. E 1306. Zu M§.573 „perspicacia" (23:):

2)urcl)bringenbe (Sinftdjt ift ©c^arffinnigfeit. 33et)enber 33egrif.

466. i.if v^f Q^f vf M252a.

2s ©d^arffinnigfcit

2Bi^ unb Urtt)eil§fraft

2Bi^ gehört jur (ärfinbung. Urt^eilSfraft jur Sel^anblung.

1 breiten
||
13—21 s-Zusdtze: (f'r w»? || 21 biftinction? biftinctionen»?
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aSerqleid^enber 2Bi|.

©pielenber, («' Silberner,) ®auflen=

ber. sot»

©dialer. fat.

2Bi^ mact)t luftig,

mirb erfobert ßeidjtigfeit.

2)aö ®efud)te — Naivete

gefunber i^cintieit

föintdUe (* granäojen) — —

33erfnüptenber 2Bt^.

©c^opferijc^er.

grüblerifdier, griüenliafter.

Urtl)eilstra[t betriebigt, aber i)'t

miit)fam.

ÜberiDunbene fct)ix)ierigfeit.

©c^arfllnnigfeit ge^t me^r auf

Urtt)eilöfrQft.

6inleuct)tenb.

(ätnpc^ten (« (Snglönber, 2)euticbe.

3n ber ntQtl)ematif ftnb nur

6tnrtd)ten möglich, in ber pl)t)[K

(äinfaUe.)

©er m^ ift üerönberlic^, Urt^eilSfraft

ber üieuigfeit begierig, ungebulbig.

(^ 2Bo^er bie 2lufforberung jum SBi^ i^n nieberfd)lägt. Caprice

be§ genieß.)

('©djer^: ein ^Jiecfen jum Sodien, entroeber ba^ man it)m maS

rociS mact)t, ober fonft irre fii^rt. 2lprilfct)er^.

^pa^: ttenn ein ©djer^ erftlid^ burc^ ben ßrnft gefül^rt toirb;

einem einen ^pa^ mad)en mufe unermartet feQn. 3Jian erinnert ftd)

lange bran.)

467. n? Q'f a? x? (W (nV M 252a. E 1 295. 294. 292.

2)er fmnreid)e Äopf ift
—

2Bi^ig burc^ bie [©rofe] 33et)enbigfeit unb 2J?anigfaltigfeit ber 23er=

gleic^ung;

©djarfftnnig burd^ biefeö SSermögen, fo fern e§ bi§ auf bie fleinen

'JÖeftimungen ber 3!)tnge gel^t ober auf ba§, roa^ Wxijt überfet)en mirb.

©er 2Bi^ mad)t ba^ 6rfentni§ ausgebreitet unb oerfnüpft.

<Scl)arffinnigfeit mad)t ba§ (Srfentniö grünblid).

7 IDttb kann kaum anders gelesen werden; nielleicht wollte Kant ursprünylic.li

anders fortfaJiren und vergass dann, ab er seine Absicht änderte, tt)irb zu durch-

streichen.
II
11 s-Zusätze (mit sehr spitzer Feder geschrieben K- p^ ? v* i j 19 s-Zusatz: S— a.
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SSe^be fönnen tiet ober feict)t fe^n. 3}on be^ben ift [btr Serftonb] bie

j^äl^igfeit unterfct)ieben, [bie ©inge] ben (Sntmurf im großen ^ii macl)en

unb ©inge in it)rem allgemeinen 3ufammen^ange unb ben ^^olgen ju

betradjten. 2)ieje i[t bie ©efe^gebenbe ober birigirenbe ^ä^igteit, wo--

gegen bie 2 er[te nur qI§ merf^euge angefeben »erben muffen.

(« 2)er «Sinnreiche jeigt entmeber 2Bi^ ober Urt^eilgfraft)

468. n—a? x? M 252a. E 1 403. 366.

Einige SebenSgeiftcr fe^en ftc^ gegen bie 'J)?aterie in Semegung,

biefe finb nur animalifd); anbere fe^en jid) nur gegen ÜKenfdjen in SSe*

megung, e^ fe^ im (Streit ober in 3(leigung unb (5t)re ober im Sd^er^e,

unb biefe ftnb geiftig. 2)ie le^teren entbalten bie QoeQe be§ Seben§.

2Jian t)at ben 3J?enf(f)en betract)tet in oerfcbiebenen 2eben§aUern; man

fan VcjX\. Oi\\&\ in i)erfc!t)iebenen tageSgeiten betrad^ten: be§ 3J?orgen§ 2C :c.

SBoüon 2J?enfd)en nict)t einzeln überzeugt merben fönnen, baoou

fönnen fie in ©efeQfc^aft überzeugt werben, ob^mar ein ieber Dor ft(^

überrebet ift [ift].

2Bir ^aben me^r 35ergnügen beii @inerlei)^eit al§ 3ßerf(f)icben^eit,

weil iene ©iul^eit unb alfo compendium in unferen (Srfenntniffen giebt,

biefe aber SSeroielfaltigung ber ®emüt^§t)anblungen.

2)ie genera breiten unfere ßrfentniS über Diel auS; bie Unterfd^iebe

aber reftringiren biefe ®ema(!^li(^feit, unb i^r ?Ru^e ift me^r negatio.

1 Die Worte S3on beQben 6« zum Schluss sind jedenfalls später geschrieben

als Nr. 466 (Stellungsindicienl); sie sind möglicherweise aber auch später geschrieben

als die vorhergehenden Zeilen von Nr. 467, die dann schon aus k oder gar t) stammen

könnten.
\\
G s-Zusatz: der Schrift und Tinte nach aus derselben Zeit wie die s-Zusätze

in 19211—14. \\
E: ©inttigc

7 Da die einzelnen Absätze dieser Rfl. ohne den bei Kant sonst üblichen

Trennungsstrich direct unter einander stehn, trenne ich sie auch nicht, sondern drucke

sie in der ursprünglichen Reihenfolge ab.
||
18 compendium? com;jendien?

Äanfl ©tbriften. Jpanfcfc^tiftli^et *na*la6. II. 13
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469. v—ip. M 204. Zu M §.573 Schluss:

genera unb species (fpecififd)« Unterfc^iebc). Urt^eilgfraft fci^räntt

ben 2Bi^ ein. ©d^arfftnnißfeit i[t bic ^einl^cit beqbcr. ©innrcic^. 3Sor=

güglid^ im crftcn ift concentrirtcr 2Bt^.

iVV. 470-479 zu M §.576.

470. x—ß?'e?riffM20o.EI298.

2)aS ©efc^Qfte be§ 2iBi^e§ im ^rfinben.

2)a§ Spiel beä 2Bi^e§ im [Sclufttgcn] Unterhalten.

471. x—n?-§?rj?? M205. E 1 293.

3)er 2Bi^ fpielt, ber (Sd^arffum grübelt.

2)er erfte ^at (äinfdUe, ber jiDei^te ©inftclten.

3ener mufe bel^enbe, biefer langfam fet^n.

$et) bem SBi^fpiel fomt e§ auf 'ba?» Impromptu an.

(gc^öpferifc^er ober ©pielenber 2Bi^. (* ^^afelnber.) 2Bi^ ol^ne Ur=

tl)eil§fraft.

472. x—nf 'if Tjff M 252b. 205. E 1 288.

M252b:
pSaunigt.)

2)er 2Bi^ mufe bem i^erftanbe bienen, entioeber gur ©rfinbung

(analogien) ober j^ur ©rldutcrung; SSe^fpiele, St^nlid^teiten.

2lber mufe nid^t bem 2Ser[tanbe fubftituirt toerben. 33ilberrei(i)er

m\^, leerer 2Bit

3 ^einl)eit? öeintjett." @inf)eit?? ||
4 Die Enduuy von erften nickt ganz

sicher. Zu denken ist dabei wohl an ©d)arfftnn. || In COncenttirter die beiden letzten

Silben unsicher.

8 Links unter der Rfl. steht noch halbi^erlösiht : Unter.

14: 8-Zusatz: 70er Jahre

IS Der s-Zusntz (x^? ft? p2?) itt nachträglich eingeklammert, wahrscheinlich,

als Kant Bfl. 473 schrieb.
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(^ 2lu§|'id:)ten gu 3ficgeln)

2B{^: ;^u Dorldufigen, Urt^eilSfraft: ju beftintmenben Urt^eilcn.

2)er 2Bi^ bcluftigt, bie Urt^eilSfraft befriebigt. ^ener ^at ßinfdQe,

biefe 9)?ad)t barauS ßinfic^ten. 2Bi^ige Sprüche, bonmots»

M205:
^anblungen be§ 2Bi^e§ fmb leichter al§ ber Urtl^eilSfraft. SBeil gu

einem ©egebenen unenblic^ öiel Sle^nlid^eS ©efunben toerben fan, aber

bie t)erfct)ieben^eit in ben ©renfeen jn)ifct)en gae^ eingefd)lonen tft. SDa^er

ber 2Bi^ freier, \i\t Urtl^eilSfraft gebunbener tft.

10 473. fi? ^^? q'? V? M 262b.

(* (gpiel ber (Sinbilbung üergnügt an fid^ Mbft.)

SBi^ unb Urt^eilöfraft (• bienen bem 2Ser[tanbe, bie matcrialten bet

crftcn üor benfelben angumenben) (iudicium discretivum, non com-

parativum).

15 25et)be, fo fern fie fein ftnb, @c!^arffinn.

2)a^cr @innreid), roenn 2Bi^ unb Urt^eilSfraft beqfammen ift.

fiaunigter ober feiner (f fpielenber) unb fd)immernber 2Bi^.

SBi^ig. ^ubibrag. ©erciffen tjat ferien. fiodenraub.

SBi^ in 5)?einungen ber 2lu§Ieger ift oft ol^ne Urt^eilSfraft.

20 ®e^t immer auf^ 9ieue unb ift 3Seränberlic^. S3eraltetcr 2Bi^.

Bons mots. @c^aal uub fcic^ter SBi^.

4 Mit bonmots endet M 252b, dahinter em Zeichen, dem ein zweites auf

M 205 vor Jpanblunflen am untern Rand entspricht. Ohne Zweifel ist auf M 205

unten die sonst fehlende Fortsetzung der Rfl. 472 zu suchen und das Blatt M252a/b

26 demgemäss zunschen M 204 und 205 ei/izuschieben. Damit stimmt übereiru, dass die

Reflexionen des Blattes sich auf M §§. 572ff. beziehen.
|| 8 JloeQ? JtDepcn??

U—13 ber erften sc. bet ©inbilbung ; die s-Zusätze stammen aus ein und der-

selben Zeit (v—if).
II
13 ben? bem.* jj

15—16 Über ©(^arffinn ist nachträglich

eine 2 hinzugesetzt, über Sinnretd^ eine 1. Die Worte nenn . . . ift scheinen (der

30 Tinte nach) ein späterer Zusatz (v—
<f^)

zu sein.
\\
18 Zu .^ubtbraS . . . fetten vgl.

200$ 'mit Anmerkung, sowie 14910.
\\

Alex. Popes „Rape of the Lock^'' erschien 1712,

in deutscher Übersetzung öft-'r, z. B. 1744 (von der Gottschedin).

Vi*
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474. v'f^fg'fa'? M252b. EI 296.

3m finnreic^cn ift ber 2Bi|, im fc^arfftnnigen bie Urt^eilSfraft üor=

^üglic^; bod) ftnb leitete in beijben üereinigt. ©innreic^er (äinfall (2)en!=

f^)ruc^) t[t üom mi^igcn (bon mots), imgleic^en ©d^arfftnuiger ®ebanfe

ift Dom ®rünbli(^en, b. i. tt)al)ren 5ßernunftgebanfen unterfd)iebcn. e. g.

5Kan empfängt ben ®aft nac^ feinem bleibe k ic.

475. t M205. EI 287.

2Bi^ gtebt au§ft(^ten 3u3Regeln. Urt^eilSfraft (* ©rünblic^feit) unter--

fuc^t bie Sutanglif^feit biefer 2lnlafee gu einer Sfiegel. Sediere ift eine

biScipIin ber erfteren unb ift trofen. ^mt ein @piel unb angenet)m.

2Ricrologif(^er ©c^arfftnn (^ grüblerifd)) ift ©pi^finbigfeit. [©cooler]

2Bi^f|)icI in bcm, mag ©efc^aft ift, ift fdjaal. ®cf ift ein alt Äinb.

476. v—x- M205. E 1 242. 286.

2Bir merben oft in einer Gomoebie öor SSerftanb unb Sinne mo^l

unterhalten, aber m6)i befriebigt. ^eneö gefij^iel^t mä^rcnb bem ftüf, u

3 testete sc. 2Bt^ und Urtfjetlefroft ; in bei)ben sc. im finnreid^en und im

fdiarffinnigen.
||
5 Dom? öon??

||
6 Vgl. VII Z-??:-*.

S X-Zusatz: v— t/;.

JZu j>'r. 4:7g vyL das Anthropologie- Heft S 123 der königsberger Stadtbibliothek

S. 121—2: „Es giebt viel solcher witziger Schriften zE. Goldonis oder Leasings 20

theatralische Stücke, wo man während der Vorstellung zwar sehr unterhalten wird aber

zuletzt misvergnügt werden muss, wenn man sieht, dass man in der Erwartung das

Stück müste beym Schlüsse einen Zwek haben betrogen wird. Denn unser Verstand

ist sehr eigen?iutzig.^^ Ebenda S. 193: „Der dirigirende Verstand muss alles zusammen-

nehmen, und fragen wozu soll, das dienen? und was wird nun mein Zwek seynt Viele S5

arbeiten Sachen andere führen sie aus. So ist es beim Bau einer Stadt., eines Hauses etc

einer macht den Bis davon, der andere baut es. So geht es auch den Comödien-

schreibern; sie wissen, wenn sie einer Person eine Rolle geben, ihr diese vortrefflich

spielen [zu] lassen, sich gut auszudrüken. Liesst man aber die Comoedie zu Ende, so

tauft der Leser das ganze Stück durch, und sieht auf die Verbindung und kann als- 30

denn oft nicht einsehen warum der Dichter diese oder jene Person hineingebracht hat.
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biefcä am @nbe, mcnn bie Summe (« 2)er Übcrfd)lag) gcjogcn tüirb, unb

ift bie Sejie^ung be§ ÜJZanigtaltigen auf eine Sbee. SJic Reifet biefcS

3Sermögen?

m^ i[t letc^tftnig, Urti)eilgfratt bebenflic^.

6 477. V—X. M252b. E 1 284.

2Bi^ unb Urt^eilSfraft finb SSermögen, bie ©inbilbungSfraft bem

3Ser[tanbe 3u ©ienften anjumenben. S^ner: um aüeö barauf einjc^lagcnbe

l^erbe^ gu fc^affen; biefe: um unter bem SJZannigfaltigen eine 2lu§roa^l

ju treffen be^ienigen, tt)aä bem begriffe be§ 35erftanbe§ angemeffen ift.

10 2Ba§ \\<&i Wdt
[galf ©c^al] ©efuc^ter 2Bi| mi^faüt, weil er nid^t f^jielt, fonbcrn

ernftl^aft befc^aftigt ift unb unö boc^ um bie (Srroartung betriegt (Spiel

üergnügt burd^ bie Sefdjaftigung, Slrbeit nur burd^ 'iiOi^, ^robuct unb

ben ßroef).

15 (5§ fan iemanb Diel 33erftanb ^aben in allgemeinen Urttjeilen unb

ßinftc^ten, aber wenig urt^eil§fraft. [2)te] Urt^eiläfraft im ©emeincn

praftifc^en SBefi^ Reifet gcfdijeut; man mufe oft anlaufen; geai^t mirb

man burc^ öiel Setrug. £)um ift nid)t blos ein 2)?angel unb ®ebre(i)Iid^=

!eit, fonbern aud) ein 3Sormurf. 2)er 2)umme ift ein 23löber, »elc^er

20 ^artnäctig ober ftol^ ift, folglid) gar nic^t gelehrig ift. 2)ic 2)um^eit ift

breuft, unb ber 2)umme fo mol^l als alberne (^ fafelei) (nidl)t blöbe unb

ftumpfe) ftnb bem33erftanbe juttieber unb unterftü^en i^n ni(^t blofe nid^t.

Goldoni ist im komischen vurtrefflieh zE. der Diener zweyer Herrn, wenn ich aber

ans Ende komme, so laufe ich das Stück durch frage nach dem rechten Zweck und

25 finde ihn nicht. So weiss man beym Lessing, so viel Witz er auch immer zeigt, tcie

zE. im Freygeist, wo Theophan viel gutes sagt, doch flicht warum er ihm diese

Rolle gegeben. Solche Comoedienschreiber haben einen administrirenden aber keinen

dirigirenden Verstand. Wenn man also den einen, verständig vreisen, den andern,

tadeln hört, so darf man nur auf den doppelten Verstand recumiren [!].''

30 1 S-Zusatz:
(f
—

X-

21 fofelei? fafeln?? fafeler (so E.)rr
\\
22 il^n vielleicht durchstrichen
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478, v—X' M252b. E 1 258.

2)urd)trtcben (abgemi^t) Reifet ber, loelc^er ßi[t unb ©dialf^eit

unter ber 5)iine ber unid)ulbigen Einfalt oerbirgt ober aud^ Slnberer

2i[ten unb @pott, bic e§ iöm nic^t gutrauen, ju begegnen tocife. 2lb=

gefeimt.

479. Tj—w. M 206. 206'. E 1 285. 342.

M 206 Rand oben:

2Bortn3i^ unb @acl)ö)i^.

2Bi^fpruc^ (bon mot), @tnnfpru(^ — 3)enffpru(l^, ©prid^toort.

M206':

f^rud)tbQrcr 2Bi^ im ©rftnben unb erbici)ten (2ügen).

^yalfd^cr 2Bi^. (* in SluSlegung ber autoren.) ©ejud^ter SBi^.

(Sd^aler — summum Jus —
2 Zu obgeiOt^t vgl. da« Anthropologie-Heß S 123 der Königsberger Stadt-

bibliothek S. 130 : „Jemand der unter dem Schein der Ein/alt viel Witz verbirgt tat ab- U
gewitzt; einen abgewitzten nennt man einen solchen der auf alle Fälle genugsam gewitzt

ist''.
II
3 E: unter bem SRomen ber || (Sinfolt* einfoQe (so E.)??

\\
«nbeter»? anbeten?

Zu Nr. 479: In dieser Bß. habe ich alle Bemerkungen zusammengestellt, die

Kant aufM 206, 206' zu verschiedenen Zeiten (vornehmlich in den 70er und 80er Jahren)

zu M §. 576 gemacht hat. Einiges stammt vielleicht schon aus den 60er Jahren (so 30

die Zeilen 198:1—199$), wenige Worte aus den DO er. Die letzteren sowie die Be-

merkungen der 80er Jahre habe ich in den Anmerkungen kenntlich gemacht.
\\
13 Vgl.

Pohl 68: „Der faselnde Wiz ist leer, und solcher Wiz wird auch ein falscher

Wiz genannt. So sagte Jemand als er am fremden Tisch mit Suppe begossen wurde:

Summum jus, summa injuria.^'' Ahn/ich im Parow'schen Heft 150. Etwas anders im 26

Danziger Anthropologie-Heft Blatt 38": „Man nent alle Handlungen des Witzes Spiel

und das Spiel und der Witz sind fade wenn er falsche Ähnlichkeiten hervorbringt und

den ist er sehr ekelhaft. Dieser fade Witz besteht in Wortspielen Zu einer Zeit war

et in Frankreich sehr Mode. So sagte ein Bedienter beim Kanzler von Frankreich

als er auf ihn eine Suppe goss: Summum jus, summa injuria. Beim Kanzler war das 30

witzig.'' Wieder etwas anders in dem Anthropologie- Heft S 123 der Königsberger

Stadtbibliothek S. 135: „Schaler Witz ist auch ein Wortspiel (9 und vergeht gleich).

Ein HE. war (9 bei/) einem Präsidenten zu Gaste, der Bediente reichte ihm den

Suppenteller und begoss damit seinen Rock und sagte dabei/ hier heisst wohl recht

Summum jus, summa injuria. Das lächerlichste dabey war dass er dies Brocardicon 35

der Juristen auf eine Suppe applicirte. Anfänglich gefällt es wegen der Überraschung

hernach aber lacht man nicht darüber."
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SBi^Iing unb Älügling. (* ßinfäüe l^af(i)tn unb jagen.)

©ptelenber, [d)cr^^after, fpa^^after 2Bi^; aufstellen, parobiren.

Süllen. «Sc^meerer 2Bi^.

(* fd^rauben. üledEen. (Satgrc. talcnt.)

SÖe^ ttic^tigen 2lbjt(ftten (e. g. ^rebigt. SRebe öor feinem 3f{ic^ter) tft

e§ ni(i)t gut, menn ber 2Bi^ t)erDorfti(^t.

23lül)enber 2Bi^ unb reife Urt^eil^fraft

met)r 3fiei^ me^r Sld^tung; 33Iütl^e fällt ah*

3 Zu Süllen vgl. II625—35.
\\ 4 s-Zmatz: v—\p.

\
5—6 Antilongin? Anti-

longie?? Vgl. im Danziger Anthropologie- Hpft Bl. 39: „Die Franz. sind voll Witz aber

originale Witzlinge sind unter den Engländern besonders z E Swift besonders das

Mährchen von der Tonne und Antilongin [? Antilongie^f] auch Buttler in s. Hudibras.^'

15 Gemeint ist mit dem aus Phase v—\p stammenden Stichwort ohne Zweifel folgendes

Werk: „Anti-Longin, Oder die Kunst in der Poesie zu kriechen, anfänglich von dem

Herrn D. Sunft den Engelländem zum besten geschrieben, ttzo zur Verbesserung des

Geschmacks bey uns Deutschen übersetzt, und mit Exempeln aus Englischen, vornemhch

aber aus unsern Deutschen Dichtern durchgehende erläutert. Diesem ist beygefuget eben

20 desselben Staatslügenkunst, nebst einer Abhandlung Hn. J. Ch. Gottscheds von dem

Bathos in den Opern'' 1734. LXIV, 208 S. Die Schrift wurde zuerst 1727 im

III. Bd. der „Miscellanies" [von Pope, Swift etc.] veröffentlicht, unter dem Titel:

.,Martinus Scriblerus, ntQl ßäßovg: or, of the art of sinking in poetry^^. Sie findet

sich in Swift's Works (z. B. 1754 IV125—216; 1880 1797—812), ebenso aber auch

25 in Popels Works (z. B. in Nicolais Ausgabe Berlin 1763 VI 167—230; in der Mann-

heimer Übersetzung von Popes sämmtlichen Werken mit W. Warburtons Commentar und

Anmerkungen 1779 VIII 45— 159; in den Oeuvres diverses de Pope, nouvelle Edition

1761 IV 113—206). Schon 1733 war eine deutsche Übersetzung erschienen: „IlfQi

ßtt9ovg: s. Anti-Sublime. Das ist: D. Swifts Neueste Dicht-Kunst, Oder Kunst in

30 der Poesie zu kriechen, mit Exempeln aus den Englischen Poeten erleutert. Nebst einem

Vorschlage, wie das Aufnehmen dieser Poesie zu befördern sey''; sie wurde 1737

unverändert aufgenommen in den „Versuch einer Critick über die Deutschen Dichter,

welchem beygefügt D. Swifts Kunst in der Poesie zu kriechen, ingleichen Das Lob der

Licht-Putze''. — Der Grundgedanke und vielleicht auch manche Einzelheiten des Plans

36 der Scriblerus-Schriften stammten von Swiß, Pope, Arbuthnot gemeinsam her, aber

die Ausführung der Schrift ti&qI ßa&ovg ist auf Pope allein zurückzuführen, wie der

Brief Popes an Swift vom 23. März 1727/8 beweist (Satyrische und ernsthafte Schriften

oon Dr. Jon. Swift 1763 VII 102; Pope's Works Berlin Nicolai 1762—4 IX 87;

Popes sämmtliche Werke Mannheim 1780 XI 339). — Vgl. auch II 271, 490, VII 222.
||

40 Persifflage : w.
|j 7 Die Klammem Zusatz des Hg.

\\ 199y—200i: v—xp.
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2Bi^ im @pQBen, im Mieden unb in repUqoen.

SBife in 25riefen.

®ejd)robener (^ Sluffoberung, toi^ig ju fet)n, fdjlägt niebcr.)

(« durchtriebner) l^at Saunen.

Sterne — macf)t unglüflici^.

l^ubibra«: dl^nli(i)feiten. ®emi[fen unb ?^crien. 23ürgertrone. 6mifft:

5J?ärd)en Don bcr tonne.

1 in repliqocn? im repliqoiren??
||
5—4 Der g-Zuaatz steht rechts von ©c

fc^robener, aber etwas höher; ein Strich verbindet ©ef(^robener mit 2tuffoberung.

Die Worte f)at Saunen stehn unter Sluffoberung, etwas tiefer als ©efc^robener, 10

etu^as höher als der aus <u stammende s-Zusatz 2)urd^lriebner C? 2)urd)triebener?^,

über (Sterne — ma(^t.
|| 5—7 Vgl. das Damiger Anthropologie-Heß Bl. 39, 39':

„Witz ist das wesentlichste der Satire. Sie ist schalkhaft und durchtrieben, wenn

man die Sache zu loben scheint und ganz ernsthaft redt und so einfaltig dabei

aussieht, dass man nicht glaubt, er denke darauf. Solche Satyre hat besonders '*

Schunft. Die Franz. . . . Antilongin [vgl. oben 199i2—l4] auch Buttler in s.feinemj

Hudibras, von welchem Hume sagt, dass in k.[eit)em] Buche was ie geschrieben worden

so viel Gelehr8.[ainkeit] stehe als in diesem und das ist auch wahr. Es ist e.[ine]

Satyre auf die damalige Religions Schwermerei. Es ist e.fin] Pendant v.fonj Don

Quixotte. Einige Exempel v[or.] Butlers Witz sind z E Sein irrender Ritter sagt 20

einmal zu einem: er wolle ihn zu e.finemj Perpendicel machen nachdem alle Schneider

Ellen in England rectißcirt werden sollen Das erste hiess er wolle ihn aufhängen Das

andre bezieht sich darauf dass man zu der Zeit in Engl.fandJ die Länge der

Schwingung eines Perpendikels bei ieder Sekunde zu einem allg.femeinenj iJaass machen

wollte, weil das doch beständig einerlei bleiben möchte — So sagt Ralph der Stall 25

Meister dieses Ritters: Die Gemüths Krankheiten der Menschen sind so wie die

Gerichts Höfe, die bisweilen Gericht halten zuweilen Feriren. Mein Gewissen hält

itzt Vacanz und lässt k.femenj vor sich kommen — Als einst der Ritter in Gefahr

war so rieth ihm Ralph zur Flucht und bewies ihm aus Gründen dass die Flucht was

ruhmliches, nahmlich: Da die Römer dkm, der einen Bürger rettete, eine Krone ver- 30

sprachen hatten; so verdiente er wenn er flöhe e.[ine] Krone, indem er e.finemj Bürger

nehmlich sich das Leben rettete. Ferner wenn er flöhe; so würden die andern ihm

nachlaufen und er würde überall eher sein etc. — Was überzeugt einen von der Wahr-

heit und Güte einer Sache ? 200 S St. Und was überzeugt einen wieder vfomj Gegen-

theil. 200 S St. mehr. Die Stärke des Witzes besteht darin, dass man ganz unerwartete 3ö

Sachen vorbringt. Es ist zu einem Magazin v[on] Sentenzen dienlich Ein 3'f Eng-

l.[ander] keisst Sterne den viele nachgeahmt und nachgeäfft haben. Macht Witz glüklich

oder nicht? Unglüklich. Butler starb v[on] Hungers Aoth obgleich Carl IL s.[eine]

Schriften sehr gefielen der ihn aber zu unterstützen vergass. Sterne verkürzte s,[ein]

Leben durch die öftem Gesellschaften, wo er hingerissen vnirde. Swift wurde zuletzt id

närrisch vermuthlich weil er sich zu sehr angestrengt hatte — das kömmt daher weil
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sie da die ürth.[eilsJKr.[aft] vernachlässigten.^'' — Zu ©teme vgl. 1493—i mit An-

merkung. — Kant hat die Witze aus dem Hudihras offenbar aus dem Gedächtniss

mitgetheät, daher sind die Citate theilweise nicht ganz genau. Zu Perpendikel-Schneiderellen

vgl. man Hudibras Part II Canto 3 Vers 1012—1028 (auch III 1 449—452), zu

5 „Gewissen und Ferien^'' II 2 317ff.
(dasselbe Witzwort in dem Parow'schen Anthro-

pologie-Heft S. 152), zu „Bi}rgerkrone^^ und den Entschuldigungsgründen für etwaige

Flucht I 3 607—610, 757—760, III 3 243—274, 289—294, zu der Stelle mit

den 200 S St. III 1 1277—1280. Humes Urteil findet sich im letzten Absatz seines

grossen Geschichtswerkes: „History of Great Britain^'' 1757 4° II 454 (deutsch:

10 „Geschichte von Grossbritannien'''' 1763 4° II 438). — Es fragt sich, woher Kant

seine Kenntniss des Hudibras hatte. Schon im Jahre 1757 war in London (in Wirklich-

keit: Paris) anonym eine dreibändige Octavausgabe des Gedichts erschienen (von Joannes

Towneley, vgl. J. Eiseleins Hudibrasühersetzung 1845 S. XXXI), die auf der linken

Seite den englischen Text, auf der rechten eine gereimte französische Übersetzung

15 brachte. 1765 veröffentlichte der Schweizer Joh. Hnr. Waser (nicht, wie einige An-

gaben lauten: Bodmer) eine einbändige prosaische Übersetzung. Die Übersetzung von

Dietr. Wilh. Soltau in Knittelversen erschien in zwei Theilen zuerst in Riga bei

Hartknoch 1787, dann in neuer Bearbeitung 1797 in Königsberg bei Nicolovius (Nach-

druck: Reutlingen 1800). Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass Kant den

20 Hudibras englisch gelesen hat. Im Teutschen Merkur 1778 (Juni S. 227—24^;

December S. 201—222) veröffentlichte der Professor der Dichtkunst in Königsberg,

Jh. GH. Kreutzfeldt, eine „Probe einer neuen Verteutschung des Hudibras" (in Knittel-

versen), die sich auf den ersten Gesang erstreckt. (Dass Kreutzfeldt der Verf. ist,

geht hervor aus J. F. Goldbecks Litterarischen Nachrichten von Preussen Theil I 1781

25 5. 6718. Vgl. auch Gildemeisters Hamann Bd. II 2. Ausg. 1875 S. 238, 283/4.)

In der Vorrede (T. Merk. Juni S. 236) sagt Kreutzfeldt: Ich „will eben nicht um die

Vollendung des teutschen Hudibras gebeten sein. Indessen werd' ich allgemach, auch

in der Stille, denjenigen Ruf, welchen mir einer meiner würdigsten Amtsgenossen, kein

gemeiner Beobachter des Erhabnen und Schönen, und mein und meines Hudibras vor-

30 züglichster Gönner, zuerst gegeben hat, noch förder befolgen". Ob Kant — denn um
ihn handelt es sich hier ohne Zweifel — , wenn er nur die französische oder die deutsche

Übersetzung von 1765 kannte, von Kreutzfeldt als seines „Hudibras vorzüglichster

Gönner'''' bezeichnet wäret Auf jeden Fall: hatte er das Gedicht nicht englisch

gelesen, und kannte er die Anekdoten nicht nur von Hörensagen, so muss er die

35 Waser^sche Übersetzung benutzt haben. Denn dort ist allein in III 1 1278—1280

(S. 361) von 200 Pfund die Rede (ebenso wie im Original); in der französischen

Übersetzung dagegen heisst es: „Deux ou trois mille €cus", bei Soltau: „Ein Tausend

Thaler'-' (1787), resp. „Ein Tausend Tälerchen" (Nachdruck 1800). Wie R. Reicke mir

seiner Zeit freundlichst mittkeilte, besitzt die Königsb. ünivers.- Bibliothek die Waser'sehe

40 Übersetzung. — Vgl. auch noch das Gotthotdhche Anthropologie-Heft I 221: „Hudibras

zeigt einen grossen scharfsinnigen Witz an, wie wohi er ihn nur auf pöbelhafte Dinge

angewandt hat. er paart die sonst unähnlichen Sachen leicht zusarnmen". — Swil'ts



202 SRefleftonen jur Slrtt^ropologie.

M 206. ZuM§. 576 „Ülusiones''

:

©er 2Bi^ ift leidjtgläubig, bie Urt^eilätraft ift mistrauifc^. Sener

erfinberifd), biejc critijc^.

M 206, Rand links, von oben nach unten:

(5§ i[t nichts beftänbig qI§ bie unbeftänbigfeit. &

Pointe.

ÜWan ftetjt nid)t, ob er bcn Ärany auflegt ober 2Begnitnmt.

£)b ein Äleib üor ben ÜKann ju Hein, ober ber 9Kann gu grofe ift.

2)u bift ju frü^ alt geworben.

©pi^finbigfeit fängt ober ^afc^t grillen. lo

ÜKan tan au(^ ßinfäöe tjafd^en.

Zwischen der letzten Zeile von M §.676 und der ersten Zeile der

Anmerkungen

:

Einfalt für 2Bi^ gehalten. 3cl^ l^abS gefel)en, aber glaubS nidjt.

„Tale of a tub" erschien zuerst 1704; deutsch 1748 unter dem Titel: „Des berühmten 15

Herrn D. Schwißs Mährgen von der lonne. Zum allgemeinen Nutzen des menschlichen

Geschlecht» ahgefasset. Nebst einem Vollständigen Begriffe einer allgemeinen Gelehrsam-

keit^ Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzet'-'- Theil I (Altana 1748. 244 S. Auf
Kosten guter Freunde). Der IL Theil (ebendort. 1748. 240 S.) enthält die „voll-

ständige und wahrhafte Erzehlung von dem Unter den Büchern gehaltenen Treffen'-^ 20

und mehrere kleinere Aufsätze Swffts. Die „Satyrischen und ernsthaften Schriften

von Dr. Jon. Swift'-'- enthalten das Märchen von der Tonne im III. Band (1758).

5: V— 1//, Vgl. VII 83:7—19, 345.
\\ 7 Vgl. das Damiger Anthropologie-Heft

Bl. SS': „Man findet öfters was witziges an einem andern, wenn dei andere gar nicht

daran denkt, was witziges hervorzubringen ZE Als Ludwich der[!J XIV zu Ehren 25

an einer Brücke über die er musste eine Ehrenpforte war errichtet worden, an der

ein Engel eine Krone in der Hand haltend war; so sagte ein Gaxconier. Man weiss

nicht ob er ihm die Krone giebt oder abnimmt das klingt witzig und ieder Mann lobte

das sehr.*-"- Etwas anders in dem Parow'schen Anthropologie- Heft S. 157 : „Als ein

Gasconier ein Bild sähe, worauf der König gemahlt war, dem der Genius einen Lorbeer- 30

Kranz aufsezte, so sagte er: es ist ja nicht zu sehen, ob der Genius dem Könige den

Lorbeerkranz aufsezt oder abnimmt.^*- Ähnlich in dem Anthropologie-Heft S 123 der

Königsberger Stadtbibliothek S. 179.
\\ 14 Vgl. Starkes „Menschenkunde"- S. 26: „Ein

Präsident der Academie zu Paris war sehr geitzig; als eine Allmosen-Collecte gehalten

worden war, fragte einer: gab der Präsident euch dasf Er sagte, ich habe es nicht 35

gesehen, aber ich glaube es. Fontenelle, der dabei war, sagte, ich habe es gesehen,

aber ich glaube es nicht." Die Anekdote findet sich, unter Angabe der „Nouvelles

litt^raires par M. Gliment"- als Fundort, in dem „Dictionnaire des portratts historiques,

anecehtes et traits remarquables des hommes illustres" 1769 II 37 : „L'abb6 Regnier,
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Zwischen den Zeilen der Anmerkungen von M §. öl'G:

2Bir poeten jtnb glücflid)er in ber ^^abel» railleoi-.

Zu „Spitzfindigkeiten, leere Grübeleien"

:

@(^olQ[tifc^. ^abbinifc^.

Zwischen M §. 576 und 577

:

Summum ius summa iniuria.

©rüblerifc^e

©ternc

480. (p—ipf (wf) lif? M 206'. Zu M §. 577:

©efc^ift unb fertig burd^ 9iaturcl ober Übung.

9lQtitrlid) @efd)if. SRaturgabe.

3Kuttcrn3i^ unb ©djultot^. iene§ ?RaiD. 5Bi^ oerbirbt in ©d^ulen.

4:81. n. M322'. EI30i.

©in großer 23cß)ei§ be§ S^i^ö^g^^ ^^^ 2lnftan bigfeit unter 2JZenf(^en

15 ift, \ia'^ e§ brei)erlei) Urt^eilen giebt, bem fid) ieber unterwerfen mufe, ber

{9 ftd)) in ©efeClfdjaft int ^ublifum unb in ber 2Belt 3eigt. 3" ^cr erfteren

ermortet man, '^(x'^ er feiner ®cmä(t)lict)feit unb ^^re^^eit ber Prüfung ber

©ebonfen jum %\)z\\ entfage unb eine 3fioIIe fpiele, bie fiel) gut fefien Idfet,

Dornemlid) in ber üom ^rauenjimmer; im ßtoeijten: wer ba ^^Srebigt,

20 bringt alle 3ut)örer in einige, bisweilen beforglidie Erwartung, unb, ttoS

man i{)m, wenn er in ©efeÜjdjaft fprädjc, wo^l erlauben würbe, fon man
il^m t(x ni(t)t erlauben (folenn), 3nt SSuc^e tritt er Dor ber SBelt auf, unb

seeretaire de Vacad^mie, faisoit un jour aans son chapeau la cueillette d''une pistole que

cfiaque membre devoitfoumir : ne s^€tant point apperfu quun des quarante, qui itoitfort

25 avare (le pr€sident Roze) eut mis dam le chapeau, il le lux pr€senta une secwide /oia

;

celui-ci aasura qu'il avait donn€, comtne on le pense bien. Je le crois bien, dit Pabb(

Regnier; mais je ne Vai pas vu; et moi\ ajouta M. de Fontenelle, qui €toit a c6t6, je

rat vu, mais je ne le crois pas.'''' — 3^ . . . ntd^t stammt vielleicht erst aus u.

2 Vgl. l27ioff. II
6—S: v—ip.

\\
©röblfrifc^e? ©rüblerifdjer.».«

30 15 llrt{)eilen? Urtl^etle (so E.)?f?
\\ bem? benen (so E.)f

\\ 16 erfteren sc. in

©efeUfc^aft; E: erften. || 19 E: oon gmufnainiinern,
||
3roepten sc. ^iibltfum
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man ift fd^arf im Urttjcil, nid)t in feinem eignen 3Rat)men, fonbern burd)

ba^ ®emeinfc^Qftlid)e Urt^eil. 2)a mufe Sld^tung unb nii^t aQein biefe,

jonbcrn überlegte gelüi^^eit öon bem mert^e befjen, toa§ man jagt, anju=

treffen fe^n. 2)er autor mufe befdjeiben feinen 9ia^men üerfd^meigen, menn

er, ma§ bie SBelt ^oct)l^ält, tabeln will. @r mu^ nicl)t ßinfdüe, fonbern

(5inft(t)ten barbieten. (Sonft ftnb ©infdüe nüfelid): 5(ien)tDn§ qüaeftionen

ber Dptic, Jteplerg Sln^^ie^ung. Slr^te curiren unö nad^ Einfällen. 2)ie

SBelt erlaubt fte faum, baburd) ge^en oiele üerlo^ren, auffer menn fte

anon^mtfc^ fei^n. SBer mürflid)e ßinftd^ten liefert, ^at bie i^tei^^eit einiger

Einfälle. 2)er(5infall ift üomßufaü menig unterfc^ieben. @§ giebtföinfdQe

ber ©ntmürfe unb Einfälle ber (ärinnerung im erjäl)len. 2luc^ le^tere

ftnb nic^t fonberlicj^ erlaubt.

482. n. M322'. E 1 304.

2)eS (SolumbuiS erfte Sfleife mar bie SBirfung eineö föinfaÜS.

483. n—of ((ff) AI323'. E 1303. 303. n

Tlan ift oft ein Älugling, um ia nid)t ein fd^aalcr SBi^ling gu

f(feinen, unb fteHt ftd) lieber auf bie (Seite berer, meldje au§23eobad)tungen

genommene 9?egeln anfed)ten, meil fte al^benn bie (gpotterei) in i^rer

©emalt ^aben, als auf bie «Seite beffen, ber Olegeln funftelt, objmar feber

5Renfc^ ^n biefen einen natürlidjen ^ang l^at unb, menn er nur nic^t ben 20

cenfor fürd)tet, fte auc^ mxtWä) behauptet.

6 Newton schloss seine Optik (zuerst 1704) mit einer Anzahl von Fragen, die

er theils nur aufstellte, theils auch in kürzeren oder längeren Erörterungen zu beant-

worten suchte. Er behandelt in ihnen in hypothetischer Weise naturwissenschaftliche

Themata, mit denen er sich eingehend beschäftigt hatte, ohne jedoch auf experimentellem 26

oder mathematischem Wege zu sichern Resultaten gelangen zu können. In den ersten

Neuauflagen wurden diese qtaefttonen ständig vermehrt; in der lateviischen Quart-

ausgabe von 1740 nehmen sie die S. 270—330 ein. Vgl. des Weiteren F. Rosenberger

:

J. Newton und seine physikalischen Principien 1895 S. 301ff. \\
8 Nach Derlo^ten

vielleicht ein Punkt.
||
11 ber (vor ©rtnnerungA «i'te «« scheint, aus beö. 3ü

20 biefen? biefem?
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SBenn man eineßeitlang ©ebad^t t)at, fo tan man aud^ tt)ot)l träumen.

3lmtox[§> (äinfdüe in ben qüaeftionen tourben [5Bar^] ßinftd^ten.

4S4. vf (i-if of q'f) M2m. El 300. 299.

2Ba§ ber glüfSjufall unter ben ^Begebenheiten ber 2BeIt ift, 'üa^ ift

ber Einfall unter ben ©ebanfen. Sebiglid) ben ©infäüen alle§ {^ gu) Der*

ban!en l)Qben l^eifet: bem blofeen ®Iüf t^a^ f(!^tf[al feinet Sebenä anüer=

trauen. (5inftcl)ten f^nb bloä bie 2Birfung ber 2ln^altenben Slrbeit unb

©ebult. Slber üon ßinfäflen abt)ängen ol)ne (5i)arafter unb 9J?a;cimen, [o

'ba'^ tteber ber ÜRenfc^ felber noc!^ anbere i^n nad) einer 3flegel urt^eilen

fönnen, feiner (äinfdßc gar nid^t 2JZei[ter fe^n, b. i. einer ©rille na(j^=

fangen: fommt einer 2tlbern{)eit fe^r nat)e. 2)er ©infaU ift ber Slnfang

be§ 5iad^ben!en§, ^Idein ber (äinfaH geltet üor; bie p^antafte rül^rt gQjar

als Einfall am meiften, aber mufe gleici^mo'^l bie ^^robe be§ 5(lad^ftnncn§

unb ber Überlegung aug^alten.

(* £)er Bufaü ift ein aufeereS, ber ©infaH ein inneres Ungefcl^r

ober (äreigniS. ßinfdUe, ©inftc^ten. ^tnt bepenbiren üon ber bloßen

gelegentjeit unb erlauben feine regel, bicfc oom glciS —

)

485. V. M 218.

2)er ©eiftleere 2Bi^ ^ei^t fc!^aal, toie SBein. ©eiftleerer ©(^erg. 3)?an

verlangt nii^t ©eift, mo nur ber Unterhalt unb nid)t W Slufmecfung gefud^t

werben foü. 5ftic^t in antagSgefeÜfc^aften, fonbern in feftlic^en 3)ia^len.

9li(^t in einer ü)irtt)fcl)aft§ab^anblung, fonbern im ®ebi(^t. 2)er fc^one

jlunft auSframt, mufe ©eift jeigen.

2 Vor 3Bar^ noch einige durchstrickene, unleserliche Buchstabett.

G btXtt aus bdS, kaum aus bei. \\ 15 Wie es scheint, hat Kant den s-Zusatz

((f^f I?? Q^--) noch fortsetzen wollen. Er bezieht sich au/ den Anfang von Kr. 484,

kann aber auch als selbständige Rfl. betrachtet werden.

22 fc^one»
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486. (0^ (1800). L BL L 53.

(^ @o äl^nltd) als im Spiegel i[t nid^t äl^nlic^. ©er eine ift boe

©egenftücf (peodant) be§ anberen.)

impertinent Reifet eine nid)t j^ur ^a^t ©etiörige ©rjä^lung. 2lber

ein impertinenter 2I?enfc^ ift ein SBort ot)ne @inn.

(''©in33eneiben§roert^e§®Iiicf. (Bull.) (''in berSftei^e ber finnlid)en

SBcgierben) ein ©lücf, xoa§> öerbient, oon onbern bod) ge^afet ju feijn.)

3n ber 33enjei§füt)rung fann jemanb inconjeqoent im ©c^liefeen

fe^n.

(^3nfel@tafta. §ingaUl)öleO

3)ie Unc^e{)euere (Dortreflic^e) «Sammlung Don ^an§ ©loone im SSritti»

fc^cn 3J?ufeum.

So auc^ ber 2lu§bruf : ba§ ungeheure 3fiu[fif(!^c 9{eicl^,

Von den Schwächen und Krankheiten der Seele in Ansehung ihres

Erkenntnissvermögens. is

§. 45-53 (VII 202-220).

M§. 578. 594. 638. 639. 646.

487, a^f (ii'O /"-^-^ ^ BL K 10.

S. I:

2)er Äorper f^iefat ben Sinnen erfc^einungen unb bem SSerftanbc w
©ebanfen unter.

2)a§ 3i^rereben (^ ^ajeln) ber j^ranfen, pl^antaftren ber S(felat=

trunfenen.

®eftöf)rt ift, ber qu§ bem 3ufcimmenl)Qnge feiner ©ebanfen ge»

fommen ift, ob er gleich jonft flug fpric^t. 2;raum im SBac^en. 25

6 Zu Bull vgl. 11625-35: mhcdtlich vgl. VI 459.
\\ 11 ^anä ©loane (1660—1753)

war vor allem durch seine grossen Sammlungen berühmt, die nach seinem Tod den

Grundstock des SBtittifc^en SJiufeums bilden halfen. Näheres in dem Werk: ,,Brittisches

Museum, nebst der Beschreibung des berühmten Naturalten u. Antiquitaeten-Cabinets

des Hm. Ritters Hans Sloane., zum Unterricht derer welche solches mit Nutzen besehen 3o

wollen. Aus dem Englischen nach der neuesten Ausgabe^^. 1764.
\\ 13 VgL VII 24321f.

18 8-Zusätze: v—\p, einige möglicher Weise schon a.
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2Serrü!t: ©er [nic^t] pc^ oon feiner ^tv\o^n unb ßuftanbe öerloljren

^at unb gleidjfam in eine anbre 2öelt gerüft i[t. (* fai^« n^djt au§

bem gemeinfdiQftUc^en ©efid^tspunft Urt^eilen. (grfa^rung ift gemein-

5 Sinnlos, unbefonncn. ©innleer: moüon fein ®egen[tanb aud^ nur

ber Sinologie naö^ gegeben toerben fan.

(* SSlöbfinnig. Stumm. Cretins.)

Unjtnnig au§> affect.

2Bal^nftnnig: ber etmaä Dor feinen Sinnen gu l^aben glaubt, ©qö

10 ein ^irngefpinft ift.

2;rübrtnnig, blobftnnig, tiefftnnig.

(« Selbftmorb au§ einer ©riüe.)

SBa'^nroifeig. %t\:iUx im SSerftanbe.

(* Slbermifeig in ©runbfä^en a priori.)

16 (' Raptus: menn man hinter ^er einfielt, ta^ fein Buftatib eine

©ritte mar.)

%o\i: ein unjäl^mbarer SBa^nftnige.

(« ßoi^n. tobenb.)

@in ®ef (^ Idppifc^): ber be^ eingebilbeter Älug^eit leicht betrogen

20 mirb. dupe.

6in 2affe (^ Silbern): ein iunger ÜKenfc^ üon biefer 2lrt.

(^ 3)er Saffe bemunbert atte§ (* ^^^ öüeS nact)a^men); ber ®cf

(' fpielt) befreut ftd) mit attem C tdnbelt ober ©aufelt mit aüem). S^ner

ift blöb, biefer albern.)

25 C 2)er 2affe ^at nod) nid^t gnug abgefe^en unb [abgelcrnct] nad^-

gea'^mt; ber @ef l)at atteS o'^ne Überlegung nadjgeal^mt.)

(f ®ef wirb gefci^roben, Saffe betrogen.)

(« ftumpf, einfaltig, bumm. nicl)t gefd^eut, nid^t flug. Starr»)

(* 2)ummer 3fiarr unb alberner Siarr.)

HO Slarr (* ber ber SSernunft tro^t; ift nid^t flug*): ein ©egenftanb beS

beiffenben Spotts. (« 5lu§la(^en§mert) C mit ^afe)

i4 ®runb)., icie es scheint, in ©runben oder ©rünben hineincorrigtrt.
\\ 17 Sßo'^n»

fintge? Sßa^nfinig? SBafinfiniger?? ||
23 Auch m dem Anthropologie-Heß der Bi-

Idiothek der Ostpreussüchen Regierung heisst es: „Der Geck be/reut sich mit aUem^'.

35 Grimms Lexicon giebt ein Beispielfür den Sprachgebrauch aus Hippels „Lebenslaufen'"''.
\\

28 Diese Z. steht zwischen Z. 19/20 und 21/22. Vor ^OtT noch durchstrichne

Buchstaben: blob?
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S^or** (* bcm jte befc^merUc^ ift. nic^t gefdjeut): ein ©egenftanb

be§ mitleibigcn @pott§. 3« anje^ung feineö eignen ?Ru^en§. (* 23e=

la^enSmertt))

(* 5iarr fe^t größeren SBertl^ in ftd),

3:^or in ben 2)ingen, al§ i^nen §ufommt.)

(« Slltcr oeränbert bie Z^ox'i)t\t)

(« 9^arr Don ber allgemeinen (Slafje.)

*(* 2)iefe§ ift ein mefentlid^er ^el^ler be§ SSerftanbcö in ber Der=

fetjrten mett)obe feineä ®ebrauc^§ ber 3J2ittel ju feinen Qmdtn. 2)q=

1 fie sc. rf«e Sernunft,- die s-Zusätze in 20730 und 2081 stammen aus derselben 10

Zeit.
II
2 Die Worte 3n — Stu^enS sind vielleicht erst nachträglich zugesetzt^ doch sicher

vor den Zeilen 20121 und 2O84—5, zwischen denen sie stehn.
\\ 7 Vgl. das BusoWsche

Anthropologie-Heft 78: „Fontenelle sagt: Der ist klug, der ein Thor von der all-

gemeinen Classe ist. Wenn er aber ein Thor von einer besondern sein will, so wird

er ein Narr genannt.'"'' Kant hat hier vermuthlich Fontenelles Dialogves des morts 15

und zwar das Gespräch zwischen Guillaume de (Jnbestan und Albert-Frideric de

Brandebourg im Sinn. Die Hauptstelle lautet (Oeuvres de M. de Fontenelle. Nouv.

€d. 1752 I 88—9): ,,(?. de Ca. Quand on est fou, il faut Petre entierement, et ne

cesser jamais de Petre. Ces alternatives de raison et de folie n'appartiennent qu\'r

ces petits fous qui ne le sont que par accident, et dont le nombre n^est nuUement 20

consid^rable. Mais vot/^s ceux que la Nature produit tous les jours dans son cours

ordinaire, et dont le monde est peupU; ils sont toujours ^galement fous, et üs ne se

gu€rissent jamais. A. F. De Bran. Pour moi je me serois figuri que le moins qu'on

pouvoit etre fou, c'€toit toujours le mieux. G. De Ca. Ah! votis ne sav€s donc pas

a quoi sert la folie^ Elle sert a empecher que Von ne se connoisse; car la vüe de 20

aoi-meme est bien triste; et comme il n'est jamais temps de se connoitre, il ne faut

pas que la folie abandonne les hommes un seul moment. A. F. De Bran. Vous aves

beau dire, vous ne me persuader€s point qu'ü y ait d^autres fous, que ceux qui le

sont comme nous Pavons ^t€ tous deux. Tout le reste des hommes a de la raison;

autrement ce ne seroit rien perdre que de perdre Pesprit, et on ne distingueroit povit 30

les fr€n€tiques d^avec les gens de bon sens. G. De Ca. Les fr^n€tiques sont seulement

des fous d^un autre genre. Les folies de tous les hommes itant de mime nature, elles

se sont si ais^ment ajust6es ensemble, qü' elles ont servi ä faire les plus forts liens de

la Society humaine; t^moin oe d€sir d^immortalit^, cette fausse gloire, et beaucoup

d''autres principes, sur quoi roule tout ce qui se fait dans le monde; et Pon n'appelle 35

plus fous, que de certains fous qui sont pour ainsi dire hors d^oeuvre, et dont la folie

n^a pü s'accorder avec Celles de tous les autres, ni entrer dans le commerce ordinaire

de la t>«e." Bei Helv€tius (De Pesprit Disc. IV Chap. 8) kommt der Ausdruck „fous

de la folie commune^\ sowie „betes de la betise commune" vor (Oeuvres complettes,

nouvelle €dition 1781 II 337). «
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gegen bie t'^or'^eit in ber »a^l ber ^rodt, bie [xä) ein ieber nad^ 33e»

lieben je^en tan, blofe aufferaefentlid) i[t. 2Borüber freut man fid) inet)r

nnb roen lafet man fein®efpotte lieber empfinben al§benau[gebla|enen?

weil er baburc^ allein bewogen werben fan, feine 2lnfprüct)e aufju-

geben.)

**(«2)er 2Bertl) im nic^tSwürbigen fe^t)

®ro^er ßigenbünfel grenzt an SSerriifung, imglcid^en pt)antafüfd)e

Siebe;

^i}pod)onbrifd)c ©rillen an Sßa^nfinn;

Älugtl)un an 3Bal)nwi^; albern, fafeln;

®ro§tt)un an 5Rarrl)eit;

2luffa^renber 3orn an SToü^eit.

(* Äörperli(^e^i)poct)onbrie ift,bie man in ein ©liebmaaß referirt;

@rillenfran!t)eit: bie fiel) nur in ®ebanfen geigt)

( ®eftol)rt ift bog genus. 33errücft in SSorftellungen, unb toQ im

3^oben nnö affed finb species. SSerrüft ift 2Sat)nfinnig ('^ ober unfinnig.

3)iefer ift) 2Bal)nn3i^ig («einen 2Bal)n gn beftdtigcn), ^bermi^ig (« einen

Sßa^n anSjubenfen).)

e Ol)ne 2Bife ift toU. im Born 9fiafenb.)

(« ©id) überftubiren, überl]anbeln. (Sd)riftton.)

£)b bie ©renken be§ ©eftöl)rten öom ungereimten beutlid^ ju be=

merfen'?

Ob bie ^ranf^eiten beS ®emütt)§ erblid) ftnb?

SSerrüft ^inb.

SBeiber im 5Rarrent)o§pital. (* eine (5arricatur3SorfteIlung ber wirf^

lid)en äßelt.)

6 nid)tä?? md)§? nit^ä?
|| 9 ©rillen an 3Baf)nfiim klammerte Kant (sicher nach-

träglich) ein und setzte hinter SOBii^iifinn zu: t)ot ©ttUen, ber 5pt)antaft fängt grillen.
||

13 ein? einem?? || 19 Diese Zeile ist möglicherweise die unmittelbare Fortsetzung von

:w Z. 15—11.
II
20 Diese Zeile steht unter Z. 21—22, rechts von Z. 23—26.

\\ 24 Vgl.

das Anthropologie-Heß der Königsberger Stadtbibliothek (S 123) S. 233: „Es ist merk-

würdig dass man kein gestörtes Kind antrifft. Dies körnt daher- Der Mensch wird

gestört nur alsdenn, wenn die Vernunft sich entwikelt, und mit der die Anlagen die er

dazu hat sich enticikeln. Mit der Männlichkeit entwikelt sich so zu sagen der IVurm."
||

35 25 Möglicherweise ist das, was ich als Abkürzung für im betrachte, ein Komma oder

Punkt. In f)0§pital ist die Silbe l)0§ nicht ganz sicher. — Inhaltlich vgl. VII 214—5.
\ \

SorfteUung? SSerftenung? || 26 2ßelt?

Äant'8 Schriften. ^anM^rifttidjer 9JcicJ)la6. II. 14
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Zwischen 2075-ß und 207y_io, rechts von 201s'.

(« -fpolberg. ©er Äöntg ber "Piarren mürbe ber grofete ^JJonard^

auf ber 2Belt fe^n. 3J?ancI)er i[t ju biimm baju, um ein red)ter 51arr ju

jeQn; benn eö toirb 2;alent baju erfobert, um worin ju e;rcelliren.)

Zu oberst auf der Seite, rechts von 2O620—207$, zwischen 207s
und 207u-

(«J^ranf^eit beä Äopt^. $rei)er Sauf ber pl)antQfie. ®emütl^§=

frant^ett (^ ober ®ebrect)lid)teit): entraeber ©riQen ^ranft)eit ober ®e=

[to^rt ®emütf); im erften gafle weil er, "^(x^ er ftd) nidjt felb[t beft^t;

im jtoegten roeife er cö nid^t. 3nt er[ten ^aüe i[t bie Urfad^e im ®e^irn,

im jmeijten in ben ©ingemeiben. 3«^ er[ten %q^^ fan er ftc^ (^ ober Der=

fud^t e§) feine p^antafien nicl)t auä bem (^ (Sinn) ®emütl) jd^lagen.)

Zwischen 20620
—207j stehen noch folgende s-Zusatz«:

(* Amentia: geftö^rt.)

(' delirium generale ober circa obiectum.)

(* SBaffer im Äopf rouffeauö unb ©raift.)

(* laesio sensorii communis. 2)iefcs fliegt auf bie 9leröen ber

empftnbung falfc^ ein.)

Ä. Allgemeine Eintheilung. §.45 (VII 202—204),

C. Von den Gemüthskrankheiten. §. 50—52 fVII 212—217). 20

Nr. 488—501 zu de7n Schlussatz von M ^i. 594.

488. i—rif x^f M214'. E 1249. 246. Zu M.i<.594 „phantastas'':

(*' enthusiasticus: aut fanaticus aut visionarius.)

(* 3!)Q!§ (Stecfenpferb ift ein Spiel, roeldicm man ein intereffe an=

bicf)tet unb au§ it)m ein ®eid)afte mad)t.) ^•'

@§ giebtpt)antaitenber6mpfinbun(^: i^erliebte. melancolif(^. benote,

ober ber 3>ernunft al§ @t. ^^ierre. ^lato. 'Kouffeau.

2 Zu ^olberq ''//. // ?6'.?/.i-/,o. |j 7 :Var-A ptjantafie nu senkrcdüer Strich

(Trpnmuiijszi'iLhen? rprireisiuii/s.-ru/icii. i/cm kein zunit.s '/itsprir/if?)
\ 10— 11 Hier

muss wohl, im ©e^int und \n ben föiiiqeinelben rdtnu.-rlit uenien. Vyi. VII 212—213 so

und Starkes „Mengrh'-nkundi-- S. 17'.!. /.s/.|i 16 Vgl. Starkes ,..\frn.srlienkunde"' S. 180/1.

22 s-Zusntze: x' (t^)
(f. \\ 23 eutlms: i| faiiat: /// visionarius die Endung

nicht ganz sicher.
||

2fi Vgl. zu dies/^m .Misatz II 2li'>ff.. "iiirif Starkps ^^Mfnschen-

kunde'- S. 175ff. ,1
E: 2)2eland)oltf(^e
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(«Unflug, t^örigt, nid)t gefci^eut jtnb gemilberte 2Iu§brücfe öor bie

/ genus \ pt)anta[t. fanat:
j

V ®e[tö^rt. ; lüa{)n|uinig. blobfinnig
j

lüa^nwi^ig, Dumm,

©inbilbungen
|

©riUen

sot* unb fat

Denücft, albern.
[

Ülarr, 2;^or. [©tecfenpfetb]

Ungereimt, Slbgefd^maft

*(» llngereimtt)cit, 3Serfet)rt^eit, bie tueber bem ®lüf nod^ ben

Sitten mieberftreitet.)

Wan ^at niemals ein i^a^nfmig .^inb gefeben. 5)er Unfmn finbet

fxdj nur p ber 3eit ein, irenn ber 23er[tanb jur JKeife fommt. (« S^oßbaue.

^Jiarrenfpital. Ä'Iöfter.) C 23eblQm. £)b man ben 58erruften SSoEroort

geben foü.)

(•' ÜJZenfc^ unb groß: Sßieberfprud).)

Ob nid)t aüe Üienidien in geiDijjer Seife ge[tot)rt finb (?Rarren=

fpttal be§ Universi). SBieberlpriid) iljrer 3Sernunft unb 5Reigung.

(;^u fct)led)t üor einen ®ott, ^u gut üorö ungefe^r, ßmegbeutig

^ittelbing non @ngeln unb Don 33ieb.)

©tefenpferbe. Ungereimtbett be§ ®ei|3eä. Söjeraiditer ftnb toü.

(ÜKitleiben unb 2lbfd)eu.) 2)ic 5J^oral: Darren [\nb albern.

2Son ber launigten 33eurt^eilung ber 5)^enlct)en unb ber (Sitten,

^odimut^. (jitelfeit. ©eiti. ®ei[|el ber 91arren. (^ ^pofnarren.)

Zeremonien. 2Ber nict)t mit befoffen i[t, tan bie toUl)eit fe^en.

25 4, 7 Die Worte ©eftüfjrt — Ätecfenpferb Iji/de/i im Ms. eine Zeile. Aus de--

urspninglichen Phase stammi-n >i> Z. 3— H nur die Worte ®eftü{)rt. tDafjnfitintg., die

sich auf „de/iri-^ in M §. ö94 /if:ie/in. Alles andere ist später hinzugesetzt.
|| H Vgl

'J0924. 30—34-
I!
Über dem ÄAA/.ys ro/i lDal)nfinnig fin Verweisungszeichen, das über dem

Anfang des letzten Wortes (Jiahentis-) in M §..'j!J4, hinter SllbinoÖ in Rfl. 498 (2172),

'<t' wiederkehrt.
\\ 13 Nach Campes Wörterbuch der deutschen Sprache (Bd. V 1811) ist

33otltDOrt gleich Vollmacht oder Einwilligung, „vollu-orfcn'-'' gleich „sein Vollwort geben,

vollmächtigen, einwilligen, bdiigen, bestätigm"-.
|| 15 Vgl. das Parow^sche Anthropologie-

Heft S. 13-5: „Weil ein jeder Mensch seine Dose Thurheit besizt: so ist es nöthig, dass

er mit den Thorheitrn andcn-r dedult habe. Es ist zu weit getrieben, wenn man
35 jemanden als einen grossen Mann vorstellt, jeder Mensch ist in seinen Verdiensten ein

Zwerg, daher wollen wir den Menschen niemals gross, wohl aber gut nennen. Of
scheinen Talente 'ine Grösse zu haben, allein dies macht nicht die Schäzung des

U*
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(

« Sflarrl^eit be§ @piel§ — ßinbilbuncj Dor SBar^eiten. Dupe/

5Hi(^t ®eufen, f(^meid)ler.

3um 5Rarren gehört SSerflanb.
,

489. x^f ft'f) M2U'. EI 272.

2Bie tüh alter nur bie 2:l^or^eit üeränbere. ''lßoffirlicI)e ober grobe &

5'larrt)eit. hoffen unb ©rillen, ©inb im ^opfe.

iölobfinnig finb alle unb ftumpf Don Gegriffen.

(Sinige fafeln nur, anbre finb albern, noc^ anbre bricht ab.

[körperliche] ^ijpoc^onbrifd^e ®ett)i[jen§fcrupel. ©eftöl^rt. 2)a»

Srrei'equ. ">

SBenn ber Körper bem ®ei[te nur

bie 33etDegungö=®rünbe jur 2Babl fup= («^ negatiü :)

pebitirt, \o fann berOJJenfc^ t^origt feljn. [fann aud)] blobjtnnig feijn.

2!)er, beQ meld)em bie 2Ser[tanbe§l)anblungen mieber il)re Dlatiirlid)en

©efe^e gerid)tet werben, i[t ge[töl)rt. 2)er, be^ melci^em ber Körper bie 15

llrjaie besjenigen i[t, toa^ blo§ nad^ ®efe^en be§ SSerftanbes gejd)e^en

folte, i[t oerrüft. 33ei) bem ber affect ^Serftanbe^mibrig i[t, i[t toÜ. SBenn

Menschen aus. Die Moralität giebt uns keine Idee von der Grösse des Menschen.^''
\\

21116-17 Zu 9iarrenfpital beä Universi vgl. VIII 33h4f. \\ 211i8-i9 Die Worte

jU . . . ungefe^r stammen, wie mir von der Centralsammelstelle des Deutschen Wörter- 20

buchs (Göttingen) gütigst mitgetheilt wurde, aus G. E. Lessings Fragment „Die Religion"

(zuerst in dem Neuesten aus dem Reiche des Witzes November 1751 S. 57ff.
Lessings

sämtliche Schriften hrsgg. von Lachmann-Muncker (3. Aufl.) 1886 I 256). Nach-

träglich fand ich sie auch in J. G. Lindners Lehrbuch der schönen Wissenschaften

1768 II 190.
II
Die Worte 3roeQbcuti9 . . . S5te!^ stammen aus Hallers Gedicht „Über 25

<fen Ursprung des ÜbeLs'' (vgl. VI 461, 526). Ähnlich heisst es im Anfang von Halters

„Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben": „Unselig Mittel-Ding von

Engeln und von Vieh''.
|| 21121 Worol: wohl Abkürzung für 2IJoraIif(^en.

1—3 Vor dlanf)eit und Quin gleiche Verweisungszeichen. ||
3Bar^eiten? SBor^ett??

||

®CUJen? ic^meid)ler? Letzteres Wort steht über Dupe, SRtC^t ©eufeil unter Dupe. 30

5

—

13 Diese Zeilen scheinen erst nachträglich hinzugesetzt zu sein, vielleicht erst

in Phase fi. \\ negotiö steht im Ms. über fann Oud), unter ^xxe\eX)n (Z. 10), jenen

Worten näher als diesem. Zu negatiö vgl. VII 211—2. — Die Worte fann aüü)

blobfinnig fel)n stehen über SRatürl: ®efe^e geri(i)tet (Z. 14—15) und sollten wohl

nach ift geftö^tt in Z. 15 eingeschoben werden. Der Schrift und Tinte nach scheinen 36

sie (ebenso wie negotlDj zugleich mit Z. 14ff„ also vor Z. 5ff„ geschrieben zu sein.
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ber Körper bem SSerftanbe ba€ ©enfen iinterfd^iebt ober na(t)pfufeifert.*

2)iefe§ gefd)ie^t \o, ta^ mir glauben ju benfen burc^ ben 2?er[tanb, aber

bie ©runbfa^e [unb 30tet^] ober 5U?ett)obe befjelben ftnb burd) ein ®aufel=

wert be§ Körpers unterfd)oben. i^afet nn'o alfo unfer Seben n3ie ein Äinber*

fpiel anfeilen, in loelc^em nichts ern[tt)aft i[t al§ reblid)feit, ein @ut ^ertj

unb 2Bo^lan[tänbigfeit (pfiic^t gegen ftc^ felb[t). 2)er, fo (p^antaftijd))

feine farge 5Reignng, bie jummen ju j^dtjlen unb nad^ fingirten 2lbfid)ten

ju fcit)a^en, befriebigt: i[t ber nict)t toH. 2)ie gug^ub. 2)ie Semü^ung

ein 2lnber in ber parabe ben ^Borjug abjugeioinnen.

*(* 3Da^er t)ebt man bie gei[tlid)en Slnfed^tungen baburd^, baß

man einen purgirt, unb löfd)t baä innere ßic^t burd) fleißigen ©ebraud^

beö nitri depurandi au§.)

490. fif vf M 214. E 1273.

2)ie 9larr^eit i[t mit ftc^ ielbft im roieberjprud^.

491. iLif V? M214. EI 426.

2)ie 50^enfd)en jeigen in ben SemegungSgrünben il^rer ^anblungen

me^r ?Reigung gum Spiel al§ gum ®efd)aft, mel^r geic^tfinn al§ Slbftc^t.

2)arin jinb fie oft mit ftd) felb[t im 2Bieberfpruct) unb werben obiecten

be§ ©efeQigen ßad^enö, meld^eS ba§ ^arte milbert, meldjeS mau an ber

fteifen 2lc!t)tung finbet, unb moburd) man anbere nid^t minber liebt. 2)ie

©(^mad)l)eiten merben beladet, ba^ Softer oerfpottet. 3)iefe§ i[t ber ^afe

G pt)Cintflftijd) vielleicht (oder u-ukrsc/ieiiilich?) schon früher geschrieben und

auf M §.594 („Noctambuli — ingilantes"-) beziiylich.
]| 7 feiner fargen ||

9 2tnbcr aus

Slnberm oder Stnbern ||
10 s-Zusatz: u? p-'

—

v?
|| 12 depurandi (i-ielleicht verschrieben

für depurgandifj? depurati?? deparandi? deparati?? deponendi? depravandi.*?

depravati?? Zur Sache vgl. 11270—271., 490.

14 im.* in?

18 im? in?
II
20 anbere? anbern??

||
minber? minbert? minbern? onbert?

anbern? anberä?? nieber (so E.)?f mieber?? erniebert??? erniebem?.*? Ein i-Punkt

fehlt., doch kann er unter den Buchstaben der driiberstehenden, später geschriebenen

Hfl. 500 verborgen sein, wie es auch bei dem i-Punkt des vorhergehenden nid)t fast

ganz der Fall ist. Statt be kann in der Mitte des ll'orteä auch le, kaum ft gelesen
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in ®uter 2aune, melcfier mit 33erad)tung oerbunben ifi, jtd) in ©efprädien

beffer f(t)ift, ben 2a[tert)aften met)r fränft unb feine finflere unb mürrtjcl^e

®einütt)öart übrig läßt.

2)Q§ Softer tan nict)t beweint werben, fonbern ba^ Unglüf. SBenn

mir baö £Q[ter ober Dor Unglüf galten, fo entfct)ulbigen mir eä.

492. fif V? M2U.
S5erfet)rtt)eit be§ practifd)en SSerftanbeS: nid^t 5Kangel, fonbern

mieberfprud).

2)ie Ungereimtheit in ber Sejiel^ung ber Slbricfcten unb 2J?itteI.

2)ie 2:^or^eit ma^t lachen, bie 9iarr^eit auelad^em

493. iif Q^—vf M214'. EI 271.

2)er %\)ox ift üerfe!)rt in 2lnfet)ung ber Slbftc^ten auf fic^ felbft, ba^

®egentt)eil ber jllugt)ett.

2)er 5RQrr ift üerfef)rt in Slnfel^ung ber Slbfid^ten auf anbere, ha§)

®egent^eil ber Sefd)eibenE)eit.

(«' Hofnarr)

werden. An dem oder den auf bc resp. Ic folgenden Buchstaben ist nachträglich

geändert, so dass die ursprüngliche Lesart kaum mehr festzustellen sein wird.
1

1 liebt ?

£: tritt. Der Anfangsbuchstabe kann auf keinen Fall t sei« (oder Kant miisste

seine sonstigen Schreibgewohnheiten hier völlig verleugnet haben), sondern nur I, b, (5; 20

b ist auch sehr unwahrscheinlich; möglich wäre noch eventuell, dass in nicht aus-

gestrichne Anfänge eines I, b oder (5 ein XO hineincorrigirt und lütH zu lesen wäre.

Am Schluss des Wortes wahrscheinlich bt oder It, viel/eicht U oder (noch unwahr-

scheinlicher) tt; nicht ganz ausgeschlossen ist ft (in icelchem Fall die oberen Theili;

des t durch ein darüber stehendes
f
der Hfl. .5(lO verdeckt sein würden). Links vom b 25

i'esp. l ein i-Punkt. Neben liebt dürfte der Form der Buchstaben nach am meisten

das sinnlose Wort beeilt in Betracht kommen.

2 bcn? bie?
II
4 Der Schluss von 2)aä Saftet an steht wegen Platzniangels über

dem Anfang der Rß. Nach löfet, vor 2)aä das gleiche Verweisungszeichen.

14—15 Die Worte ift — auf und baä ©egettttjeil sind nur durch Striche an- 30

gedeutet (Z. 12/3 und Z. 14i5 machen im Ms. nur je eine Zeile aus). In diese

Striche ist nachträglich .^oftiart hineingeschrieben (unter I)ung ber 2lbJ.
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2)er eine in Slnfe^itng beö 2Bert^§ ber 2)ingc, ber anberc in Slnfe^ung

beffen feiner ^erfotjn.

/'' 2eibenf(t)aft — ift beliebt — 3:f)ort)eit burc^ 2Beiber.\

\ (Sinbilbung öer^afet. ©ele^rte 9larrf)eit. J

494. fi^f Q—vf M2U'. EI 245.

©in 3Rarr öon ber allgemeinen ßlaffe ift fing. 5iur ber SBeife ift

t^origt. £)al)er: SSerbirg ben SSerftanb.

495. fif Q^—vf M2U'.

SBeiber mad^en toü. ^tanjojen: Slffen. ©nglänber: SSdren.

6in 3J?enfc^ unb ®rofe, felbft nod^ feinem eignen ^Kaa^ftabe.

3[?ortreflid) 2)emocritug

®ut

3 Die Worte stehn zwischen 213io~i2 und 21422- || 4 Die Worte stehn zwischen

2l4j2 und 2Mi4.

15 6 Vgl. 208i.nff.

9 Vgl. Philippis Anthropologie-Heß Bl. 26': „Die Engländer nennen die Franzosen

wegen ihrer Lustigkeit Affen, und die Franzosen die Engländern wegen ihrer Ernst-

haftigkeit Bären.''
\\ 11 Zu Semocrttllä vgl. das Parow''sche Heft S. 25f.: „Es wäre

sehr gut, dass diejenigen Schriftsteller, welche von der rührenden Schreibart zur launigten

20 übergegangen, die Laster der Menschen mehr lächerlich zu machen suchten, als dass

sie sie gleichsam mit Furien verfolgten. Letzteres macht den Schriftsteller leicht zum

Menschenhasser. Es ist besser und nützlicher, den Menschen in eine XarrenKappe zu

hüllen, als seine Fehler zu detestiren, denn nichts fürchtet ein Mensch mehr, als aus-

gelacht zu werden, ehe will er lieber alle zu Feinden haben. Daher ist es hesser,

25 Heraclit [lies: DemocritJ als Democrit [lies: Heraclit] zu seyn; man betrachtet die

Welt als ein Narrenhuuss, und belacht die Thorheiten der Menschen, man muss sich

selbst (iher nicht ausschliessen, alsdenn wird man ein Freund von allen Menschen

bleiben, man wird über alle i/ire Thorheiten lachen, und sie doch denohngeachtet noch

lieben.'-'- (Vgl. daselbst S. iSS/i.) Fast wörtlich ebenso bei Brauer IL Starke wört-

3ü lU-he Anklänge auch in Philippis Anthropologie-Heft Bl. 14. 14". Vgl. ferner Philippi

Bl. 43: „Man kante mit Recht die Frage aufwerfen; ob nicht (die Laster der Menschen

Narrheiten seyn mögen ? Pemocritus scheinet dem Menschen aus diesem Gesichtspuncte

angesehen zu haben, da er die glänzensten Personen nur für verdeckte Thoren hielt.

Seine Methode zu philosophiren bringt eine gute Laune des Gemiiths zuicege.'-'- Ähnlich
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(« Dianen, bic SSerftqnb t)abem Älugc Starren, fuperüug. 9la|e--

toeife.)

496. ^f Q'f (pf. M 214. Zu M §. 394 „Phantastae'':

£iie 2liiffpQt)er innerer 2lnfd)auungen.

@in ©nt^ufiaft*, Sraumer, ^^antaft. ©ct)tt)armer. 2Bat)nftnntger. &

SSerrüfter.

(« 35er planmadjer, too fid) nt(i)t§ au§füt)ren Idfet.)

*(« (5ntt)urtQ[t ber i^reunbfct)aft, be§ aügemeinen SBo^jImoKenS.

(3 ^ifQntt)rop ber 3;ugenb übert)aupt.) 2)e§ patriotifmä. (^ Sraumer.)

©er ftct) mit 6t)imaeren befrieOigt. Slbepten, Mystici. ^t)QntQ[t: ber lo

ftd) Übel jelb[t fd^afft; ber SSerliebte, ber ber @rfQt)rung entgegen fic!^

ein ®lücf mitten in ber Slrmut^ unb SßerQd)tung üor[leÜt. (Sdjmärmer:

i)a?> innere 2ic^t. 2)er feinen Körper gan^ öerldfet unb f\d) geiftigen

2lnjd)aunngen ergiebt. 2ßai)nrinntg: ber a{§> t\xx6) forperlidie @inne

ti)ar^unei)men ®laubt, maS bloö in feinen ©ebanfen ift. ^artnäfigfeit. is

6precl)en mit fic^ felbfi ©ntmeber au§ einer gufaüigen UrfQ(t)e. ^i\h

bar. ober au§ ber angebot)rnen Slnlagc (J> irre im Äopf): unt)eilbar

©eftö^rt. 3SerrüftO

497, fpf o,f M2U. Zu M §. 594 „Phantastae'-:

Überrebung, ^becn anfi^aulic!^ ju maci^cn. 20

498. ^? Q^f (pf M214. 214'. Zu M§.594 „Deliri":

M2U.
©eftöl^rt. SBa^nftnnig ober SSerrücft: entmeber an bie (Stelle ber @r=

innerungen ß^imaeren ober an bie «Stelle ber ©mpfinbungen« tafeln

auch Gotthold II 27/8, Anthropologie-Heft der Königsberger Universitäts-Bibliothek 25

aus dem Winter 1792 Bl. 48, Reiches Anthropologie-Heß 1789—90 S. 76.

1 8-Zusatz: v* ((}2?) \\ tluge? flugc?

7 s-Zusatz: v— »/;. || 8 s-Zusatz: v—x-

23—24 Über SBa^nfinntg und Erinnerungen ist eine 1, über SSerrücft und

©tnpftnbungen eine 2 hinzugesetzt. \\
Am Rand steht links von fjajcln, durch einen 30
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unb irre stehen*. 2)a§ ßefetere, trenn e§ burc^ Äranf^eit fommt, ift ju

Ijeben. 23löbftnnig. GretinS» 2llbino§»

M214:':

*(* SSon ber toÜt)eit ber ®ente§, b. i. berer, bie nic^t bumm fmb.)

5 499. 9). iJ/2M EI250.

^t)anta|"t ber empfinbung ober ber ^Begriffe.

^t)anta[t ift ber, jo ha?», loaS bloiS in feinen fictionen ift, öor Wirflid)

annimmt. 2)er, fo [eä ju fe^en glaubt ift ein träum traumcr ber fo eS] einen

®egenftanb ber Sinne al§ [roirflid)] ftd)tbar annimmt, ein Sraumer. 2)er

10 eine 3bee be§ ®uten realifirt, ein 6ntt)urmft. 2)er 2^raumer ber ©eiftigen

©mpfinbung ift ein (gcl)rodrmer, ber finnlidjen ein SBa^nftnniger.

(* :5n aEem biefen mirb \>Qi§>, ü)a§ in ber ©inbilbung liegt, für

@ac!)e an fid) gel)alten.)

500. (f.
M214. EI 227.

15 2lberglauben ge'^t auf 6!^imaeren, loomit toir ßrfal^rung ertueitern;

mir mad)en un§ felbft eine 2Belt nad^ neuen ®efe^en unb oerbinbcn fte

mit unfrer*

Bogen abgetrennt, das Wort ©eitiocrit. Vielleicht ist es nach Sieben einzuschieben.

Vor 2)emocrit scheint (hart am Rande) ein Verweisungszeichen zu stehn; vielleicht

20 correspondirt es dem nach 9?cbcn stehenden. Die Beziehung des s-Zusatzes ist nicht

sicher. Der ihm vorhergehende senkrechte Strich dient möglicherweise nur zur Ab-

trennung gegen die früher geschriebene Rfl. 378 und hängt dann mit dem senkrechten

Strich nach Stebeil gar nicht zusammen.

2 Hinter Stlbinoä ein Veru)eisungszeichen, dass in Rfl. 488 hinter toa^nfinig

25 (2Uli) wiederkehrt.
|| 4 s-Zusatz: </? (to?)

7 feinen? feiner (so E.)??
\\

fictionen? fiction (so E.)f
\\
9 Vor ©egenftonb

ist zu ergänzen: objectiö nid)t Dorf;anbenen oder blofe eingebilbeten. ||
12 s-Zusatz: ip2.

||

ollem? allen? E: allen biefem

17 E: mit biefer
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501. (p? Mf M2U. ZuM§.594 „verrückte Leute"

.

delirium, ol)ne ®e[töt)rt p jet)n.

S02. ß? V rf V? M247. Neben und in M§.660:

(5in iebeS 2a[ter fan, roenn man feine ^täbiaigung ftnnlid) mac^t,

entroeber in einem t)alb melancolifc^en 2i(t)te ber [©träfiidifett] Ungliif=

feeligfeit ober in einem j^orn igen ('' ber 6ntrü[tnng) ber (Strafmürbigfeit

ober in einem l^äfelic!()en be§ föfel§* ober in einem [ungereimten] ldd^cr=

lidben ber Ungereimtijeit gefteüt werben. bemocrituS. 2)?enfd^enl^afe au§

^a^ gegen \i(x^ fiafter.

*(* 2)er (5fel ift an ftd^ felbft unb o^ne @rfa^ unangenehm. 2)al)er

[fon] burdb SSorfteÜung be§ (5telt)aften "i^a?) ©emüt^ nid)t untersten

»irb, fo mie burc^ bie beö traurigen, ©ünben mieber bie 5Ratur. 5J?an

fpric^t niii^t gern baoon, meil felbft bie SSorfteUung ©fei marf)t. 2)a=

gegen aüeS fd^reflic^e, objüjar mit (Sc^aubern, boc^ gerne angefdiauet

»irb.)

505. v—x. M238. EI 215. Zu M §.646:

3n3ifd^en bem 2Bal)nrnm unb ©efunben [S3erftonbe] (Sinnen ift fein

bcutlict)er Slbfc^nitt, benn bie ^i)pod)onbrie fiiUet '^Oi^ OJiittel au§. Slber

;\n)ifd)en 2;otlt)eit, »elctje ®egenftanbe, uiegar nicl)t e;riftiren, mar^unel)men

glaubt, unb bem SSerftanbe ift ein fpecifiid)er unterfd)ieb. 3"^if'i)^" 2Bi^ 20

unb 2ßat)nroi^ ($od)mut^ unb pl^ilaotie) ift fein beftimmter unterfcl)ieb;

91arrt)eit unb Sllbern^eit liegen bajroifd^en. 2)at)er bie le^te 2lrt 5Rarren

öftere fo an bie oerrüften gren^^t, bafe fie fd^einen nur au§ i^rem ^oSpttale

auf einige Seit beurlaubt ju fet)n.

6', 10 s-Zusätze:
(f. ||

8 Zu bemocrttu^ vffL 215u. isf. \\ 12 xoxt statt roteber

17 bem fthlt bei E.
\\ ©efunben aus ©efunbem || 18 ha^ aus bie
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504, ipf ((ff) M2ö2c. El 216. ZiiM§.6i6f

©lobftnnig i[t, ber üon aüem 2)cnfen abftral)irt. 2:ieffinnig: bcr

auf einen ®egen[tanb unroilfüWi«^ attenbirt. Unfinnig: be[fen ©ebanfen

eine unooriafeUct)e 5^eranberlt(l)feit unb Söei^jel i)aben. 2Bat)nfinnig: bcr

Sinn uiib ^^antafte nict)t me^r im 2Bact)en unterjdjeibet. Sßa^nmi^ig:

ber au§ magren 3?orau§fe^ungen falfd) üernünftelt. (3Rad)ftetlen.) 2lber=

tti^ig: ber aud) of)ne alle ©runbfa^e üernünftelt. ^^erriift: Don inneren

Eingebungen ober opinion — ^od)mut^,

(gdiroärmer unb 2Rucfer ftnb beqbe fdjrifttoQ. ^errenEjuter unbpiettft

23öl)m. ÖuQon.

505. 0)2. LBl F18.S.IV. R 11354.

2)rei) 5J?erfmale ber SSerrücfung:

1. \i(x^ ber ^enfd) fid) nid)t berouft ift, feinen ©ebanfengang in

feiner ©eroalt ju l)aben (wie im Sraum);

2. 2)afe er ni(t)t nott)ig finbet, feine @rfa!^rung burc^ anberer i^reju

beftatigen ober gu berichtigen.

B. Von den Gemüthsschwächen im ErkenntnissverTnögen.

§. 46. 49 (VII 204—205. 210—211).

Nr. 506—512 zu M §. 578.

20 506. x^f (t^f Q^f a^f vfj fif? M207'. 207. E 1 256.

M207':
5J?erfmaIe ber 2)umm^eit. ?Rid[)t ignoran^. Oft fci^eint ßerftreuung,

2!aubf)eit, Uebereilung, bigioeilen gar eine goberung beutlidjer 23egriffe

1 Das Blatt 252 c/d muss, wie mir scheint, zwischen M 238 und der verloren

25 gegangenen Seite M 239 eingeschoben werden. Dann steht der Anfang von Rfl. 504

ungefähr gerade gegenüber von den Worten „corrupta ratio" in M §. 646. Ganz

genau auf gleicher Höhe mit diesen Worten konnte Kant nicht beginnen, da der

betreffende Platz (vne überhaupt der grösste Theil von M 252 c) schon besetzt war,

als er Bfl. 504 schrieb. Vgl. 232i8-2i. \\ 8 opinion? opium (vgl. VII 2:6—7)rf

:<o E: Dpintonen || 9 Das zweite unb fehlt bei E.
\\ 10 Süljm? öö^ne? S3ü^me??

||

®lH}On sc. Jeanne Marie Buuvier de lu Motte-Guyon (1648—1717).

14l R: Sraumc ||
Die Schlussklammer fehlt im Ms.
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2)uinm^eit. 2)cr einen bet)enben Segrif ^at, ift barum nidjt üernünftig.

2)ie ©ummbreiftigfeit im (Sntfci^eiben, pebantijd)e ©raüitaet im SSortrage

gemeiner 3)inge. ®ringjd)ä^ung be§ genieö anberer burd) bumme SSor^

urtt)eile, batüieber ieneS ftreitet. 5)afe bie 2)ummt)eit burd) bie SBelt*

bringt, ift nid)t bIo6 fpöttifci^ fd)einbar, fonbern liegt in ber 9latur ber 5

@ac^e. 2)enn bie Biifantmenftimmungen mit ber ©emeinen 2)enfung§=

Slrt, oornemlid^ ber l^errfd)enben, ba§ 3uöerfic^tlid)e in feinen 5ße=

l)au:ptungen, bie ßeid^tigfeit, fid^ felbft gnug ;^u tl)un, unb bie ßuüerjtd^t,

aüe§ §u unternel^men, maci^en eine ®ute ?Keinung. 2Rittelmäfeige ^öpfe,

bie t^ätig unb breift fei)n, fommen am beften fort, felbft in ber ©ele^rfam* 10

feit. 2)te 2Biffenf(!^Qften merben fo gar be^ unmiffenben 2J?aecenoten am
beften beförbert.

deiner fann ftc^ felbft üor 2)umm Ijalten. 2)ie ma'^re (gljrlic^feit ift

niemals bumm. (Sin Betrüger fd)eint immer flüger ju feqn al§ ber be=

trogen mirb. (* 2lbaelarb, £)^o. 2)a fliegt ein £)d)S.) intriguante 2eute 15

ftnb fd)tt)ad)e Äöpfe; öfters fjaben fte (SinfdÜe, aber im großen fann ein

bofer 50fienfc^ nichts einfet)en.

M207:

*(f mad)t nicmanb eiferfüd^tig unb Idfet mit ftc^ ma^en, fann

einen nid)t einfe^en. ftd) bumm fteEen.) 20

tl—12 Vgl. Nr. 200 mit Anmerkung (XV 76—77). \\ 15 Zu dem s-Zusatz

(wf tof) vgl. das Anthropologie-He/t der Königsberger Königlichen und Unii^ersitäts-

Bibliothek vom Winter 1792 Bl. 21" : „Einer vom klarsten Verstände, aber ohne Miss-

trauen, kann vom schwächsten Kopfe betrogen werden. Abaelard sagte ich glaubte, es

wäre eher möglich, dass ein Ochs fliege als dass ein Geistlicher löge, als der Abb€ ihn 25

betrog.'"'' Ferner das Reichetsehe Anthropologie-Heft S. 9ß/7 : „Es ist guth wenn

ein Ralleur rallirt wird d. h. wenn ein Spötter wieder gespottet wird. Z. E. Abelat

ein grosser Philosoph fuhr mit einem Abb4 in einem Wagen. Der Abb€ schrie: Sehn

Sie dort fliegt ein Ochs! Abelat. Wo? wo? — Abb€: Ich glaubte doch nicht dass

Philosophen glaubten dass die Ochsen fliegen könnten, (denn der Abb€ war auf den 30

Ruf des Abelats neidisch und wollte ihn hiemit spotten). Ablat: Ich hätte eher

geglaubt dass die Ochsen fliegen, als dass ein Geistlicher lügen solte.^'' Dieselbe

Anekdote auch in dem Damiger Anthropologie-Heft Bl. 40^.
\\ 20 einen? einem?

||

E: einem brelnfe^en unb fic^
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507. n? ^f rf vf M207.

SBi^ifle ßeute ftnb luftige, ^ugenb. ®rünbltd)e ernft^aft.

3ene beliebter aU5 biefe, aber tüeniger gefc^a^t.

(« (5in Äo))t unb ein ^^infeU)

508. fif^frfvf M 207.

5)er 3Bi^ übt fi^ im Umgänge mit ^yrauenjtmmer, aber loirb fd^aal;

gefreut unb gewi^t.

2)umm unb albern,

sot unb fat.

Saffe ®ecf.

509. fif^frfvfM 207. E 1 253.

2)er gjJangel ber UrttjetlSfraft mit 2Bi^ ift 2llbernf)eit.

2)er 5J?angel berfelben ol)ne 2Bi^ i[t 2)umm^eit.

2)er Urtt)eil§fraft ^at, ift gefdjeut; l)at er jugleic^ 2ßi^, fo ift er flug.

(« £)b ber SSetrüger flüger ift al§ ber 33etrogene?)

510, i,_;^. M 207. E 1 2ÖI. 252.

ein SBi^ling (^ feid)t) fc^aal (" abgefd)maft). 2)er ©infäüe lagt ober

[mit] eigenliebig gur @c^au trägt,

(gin trofener Äopf (» mirb fein 2)tc^ter), menn er ben 2Bi^ unter

2u bem Sct)eine ber3:rocfen^eit üerbirgt. 2)urd)trieben (« ber unter bemScl)ein

ber (Sinfalt üiel mi^igen unb bitteren @pott ober leichtfertigen 5J?ut^miUen

duffert. Slbgeroi^t).

©in Älügling: falfc^e (Spifefinbigfcit. ©in ©rübler fängt ®riUen.

:itabler ober raisonneur. (^ (Stumpf.)

13 s-Zusatz: xp? (v—/?).

20 E: ©(i)ein ber ||
s-Zusatz: v—x-
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2)ie 2)umt)eit betritt bie Urtl^eilSfraft: Judicium discretivum.

9J?an fan mit fe^r üieler SBiffenfdjatt (^ bie erlernt i[t) fe^r bumm

fei^n unb mit üielem 2Bi^e. 2)ie erfte 2)umt)eit i[t ftol^ unb ^afjen^=

mürbig. 3)ie 3roei}te einfci^mei(i)elnb unb grtngjd^äfeig.

2)er [tumpfe Äopf i[t nic^t [ein, fo mo^l in fleinen ^l^nlic^feiten als

öerfct)iebenl)eiten.

6in langfamer ober be^enber Äopf.

6in feici^ter, flüd^tiger ober grünblid^er.

511, xpf (v—xf) M207.

ÜKangel an SSerftanbe Q> etwas §u föfeen, öerfte^n) i[t einfältig, lo

3S5lfer, bie ntc^t ßä^len fönnen. 2Ber ein Slmmt übernimmt, mufe fid^

aus ben Umftanben Spiegeln mad^en.

512, ipffv—xV M 207'. 207. E 1 255.

M207':

2)umm ift ber, ber, toenn man it)m aud) bie !:Kegel giebt, bennod) fte

m&j\. ju brau(t)en lüei^. 3d) f^g^ "^em 23ebienten: er foÜ feinen in meine

©tube laffen; unb e§ enti'tet)t ein %^]xzx brinn, er öerl)inbert aber ha%

2öfd)en. M 207: 3Ru[|en. [Über] 2)ie ©d^ilbmac^ foQ feinen über bie

3fiett)a ge^en laffen.

4

—

5 Zwischen te etn)d)meid)elnb u)id dem Textwort ^^Sectio" (247)-, rechts 2ü

ron 5)er ftumpfe ÄOpf stehn die durchstrichnen Worte: Sangfamet £opf.

10 fafeen.» faffen?? 1| 12 Unftanben

18 Zu SRuffen vgl. Starkes „Menschenkunde'' S. l-i7, sowie besonders das

Gotthold''sehe Anthropologie- Heft I 209: „Die Russen sind dumm. Z. K. In Petersburg

ist es verbothen, nicht eher über die Neiva zu gehen, als bis ein Signal dazu mit einer 25

Kanone geschieht; wenn es sich nun zuträgt, dass ein Russ einige Augenblicke vorher

herübergegangen ist, und er hört den Schuss so kehrt er zurük und geht noch einmahl

herüber.''' Nach dem Damiger Anthropologie-Heft Bl. 39^ wird der Passant gezwungen

(natürlich von der Schildwache), wieder an das jenseitige Ufer zurückzugehn.
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2Ber ^radijc^e Urt^eilgfraft beft^t, i[t gejc^eut. 2Ber burd^ Schaben

gefd)ult »orben ift, geiüi^igt.

AV. r, 13-016 zu M§.639.

513. l M235'.

j
Slöbftnnig

@e[töt)rt 2BQt)nfinnig i^emift

[ SBat)nn3i^ig

514, fif Q^—a^f M 236. E 1 254.

(* t^eoretifdicn)

3)er 3J?angel ber Urt^eüstraft i[t [Ungereimttieit] (« 6ingefcf)ränft).

practifd)en i[t [3:f)or^eit] (« 2)umm!)eit>

Die Ungereimtheit [mit] au§ SSermeintem SBi^e ift baö 2lbgejc^mafte.

©er 9J?angel be§ 58er[tanbe§: ©umreit.

(^ bornirt. ober ©rmeitert. Stufgeflärt.)

15 515. 'e—Q. M 235. EI26H.

2)er2JZangel bee imtiirlicljen {^ gemeinen.) 3?erftanbe§ ift 3)umml^eit,

be§ geübten 5?crftanbe§: ©infalt,

bie lln^iilanglid)fcit ber 93ernunft ^^u ben gemeinen 2lngelegenl^eiten

be§ 2eben§: Unmünbigfeit (in religionebingen fmb bie meiften unmünbig

•jii unb finb immer unter ber i^eitung Don frember SSernunft).

2 gefc^ult (v<jl. VII ^tJ4j.,,f getc^eiit '>,//. l'f/ 21 1.12-34) f gejc^ift??

6 berrüft? SSenuft?

8 .^-Zusätze: \j)f (v—'/J). il
10—11 Erst aU Kaut (Singcfdjränft «nrf 2)umnil^eit

hinzuüftzte., durchstrich er das jedesmal vorhergehende Wort.

l(i be^ natiirlid)en SSerftanbeö aus ber ©emeinen 33ermitift || 17 beg geübten

Jüerftanbee 'ins hex öeiiinben *ijerminft
||
E: SSerftaiibeä ift ©infalt.
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516. (p. M235.

ßinfäüe unb (ginfic^ten. ^reQ^eit ber ©infäHe ift im Staate bcr

©elel^rfamfeit burd) ftrenge policeij eingejc^ränft. 5[Ru^ nicl)t ganj unter=

brüft werben (^ Urt^eilSfraft). ©infatte müfjen ftc^ nur unter ben 6in=

ftd^ten bliden laffen. ©infaU be§ ^^ilolauS. @d)üd)tern^eit ber föinfaüe. 5

6tnb üogelfre^, Ob man fte üerbergen mü[fe? SSiele finb au§ fct)ü^tern=

beit Derberen. 2)umm^eit t[t nid^t Unwiffenl^eit, ni^t 2angjamfeit in

Segriffen. SRid^t treul^erjigeS ßutrauen. 2)er Betrüger ift nid)t gefdjeuter.

3ßerjd)lagen^eit (versutia, astutia) ift* nid)t SSerftanb. (^ (5^rlid), aber

bum (nic^t recl)tfc^affen)0 2)umt)eit ^JJadjt breuft» 5RangeI ber Urtt)eil§= 10

fraft im praftifd)en ift Ungereimtheit. SBeiblic^e S^^or^eit ift nic^t2)um=

^eit. Sllbern^eit. Unüberlegt.

(^ 5Rangel: SSlöbfinnige, bumm. 33ertel)rt: albern, 2Ba^nn)i^ig.)

(^ Sßorldufige Urtl)eile. ©runbfä^e unb 3ftegeln berfelben.)

*(^ Slbgetoi^t. (Schlau. SSerfd)lagen. ©efc^eut. Urt^etläfraft.) 15

617, n. M308\ EI 257.

(5§ giebt anftatt be§ SSerftanbeS, ber z\xoa§> einfel^en fan, eine gemiffe

2Serfd)lagen^eit (^ @d)lauigfett), bie Unbe^utfamfett, bie Seict)tgläubigfett

unb bie 5fieigungen (^ (5cl^n)äct)en) anberer bemerfen unb ju feinem ^Ku^en

anmenben gu tonnen, jufamt einer Äunft, ben Schein öon aüem, maS fic^ 20

ju ben Umftanben fc^ift, machen ju !önnen. {^ italiener l^affen fran3ofen

als 23robbieb.) 2)a5U gehört ein eingefc^rdnfter Äopf, ber nichts weiter

faffen tan, als maS gemo^nlid) gefcl)ie^t. ©infe^enbe 2eute, meil W
SQBar'^ett i^r eigentlich obiect ift unb fte nur an bem, maä beftanbig ift,

4 Urtl^eilSfrf steht im Text von M §.639, links von ben @tnfid)ten (Z.4:/5), welche 25

Worte (wie die ganze Rfl. bis DogelfteQ^ am rechten Rand von M 235 stehn. Vom \^

in Urt^etläfrf geht ein Strich nach rechts oben, der zwischen den unter einander stehenden

Worten brüft und muffen endet.
\\ 5 Zu p^tlolouS vgl. das Logik-He/t von Hoffmann

Bl. 41 : „Das WeltSystem des Copemicus sollte schon Philolaus gehabt Äa6e«."
||
J3?KangeI

vielleicht auf M §.639 „mente capti'' bezüglich.
\\ bumm? bum?

||
14 Dieser g-Zusatz 30

steht links von Zeile 4—5. Inhaltlich vgl. Rfl. 535, sowie IX 74—5.

21 Es bcm Umftanbe
i|
22 E: JBrobbtebc
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ücrgnügen ftnbcn, jtnb ieberjeit (S^rlid). (5§ giebt ßcutc, btc Sßcrjianb

^aben, o^ne [fic^] auS SSegriften urt^eilcn ju fönnen. 2ll§ in SBelt^dnbeln.

518. V? ffxf) M213. EI 259.

2)ur(i)trieben i[t ber, fo nicl)t qu§ feiner Saune fann gebrad^t »erben

unb fpielt bamit, o^ne ftd) üon Slnberen irre mad)en ju laffen ober ftd)

felbft [au oer] in S3en3egung ^u bringen; er i[t abgehärtet burc^ ©emon^eit

unb fü^lt nidjt me^r bie Slnfäde.

Sig, v—x?CafJ M313'. E 1 260.

©in 6d)alf ift burdjtrieben. 6r Derbirgt unter ber ÜKinc cinee

10 Sropfeä bie Saune eineö 6pötter§,

520. v—xU^V M3t3'.

©in Spötter i[t ber, fo jid^ ein Sßergnügen mad)t, iemanben bem

[öa^en] ®eläcl)ter, unb ein [53erlQuitiber] tabler: bem 2lbf(i)eu (» ber 3Ser=

urtl)eilung) anbrer 2lu§;^u|e^en. Sener juc^t feinem ©rotefqüen SBi^e

15 5llat)rung ju geben, biefer bricht ab.

521. v—x^ (a?) M313'. 313. E 1 446. 515. 274.

M313':

2)ie Äarg^eit ift eine 2lrt üon ^umm^eit (^ fie ^ängt aud^ bem

Filter an, iia ber 23erftanb ftumpf wirb), bie ben ©ebraud) üon feinem

20 eignen 3]ermogen nict)t fie^t. (f 2)a§ [teinperament] -^erj^ ;^eigt fid^ an bem

erflen ®eban= M Ji-'i: fen unb 3?orfa^, ben iemanb wobei) fafet. @ine§

gro§miitt)igen erfte ®emütt)§ben)egung bei) einer Sitte ift ju l)elfen.

^intennad) fommen oft ma^imen, bie e§ üerl)inbern. 33eQ einem unmiü^

20 s-Zusatz: v—y^ (>!'?) \\
21 lUObei) = irgendwubey. Das XO ist in den

25 Anfang puiea andern Buchstahens hincingesclirivben. E: hühiX

Äant'ä ©ctirtfttn, ^anbic^riftlidiet 9Jacbl>ii II. 16
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fahrigen i[t ber crfte ©ebonfe abjufct)Iagen. Unrottlfd^rigfeit ift eben

md)t Äarg^eit ober |)art^eräigfeit ober Mangel an ®ro§mut^. 2)ie 3iBiü=

fd^rigfeit be^iet)t ftd) auf anbrer 2Bilfü^r. Q> 2)er 5Kann nac^ principien

ift unttiHfötjrig. 6r ^at einen Slbfc^eu cor frembe Senfung.)) M 313':

2)ie [©pottfuc^t] Sabelfuc^t ift eine 5larrt)eit, weil [fic^ oug er] feinUr=

t^eil bem Urtijeile anbrer mit SSorfa| irieberftreitet, alfo fid) felbft un,

gereimt mad)t. 3)er ^oc^mutf) (« ^errfc^fuc^t) ift eine SoUfjeit, meil er

fic^ felbft aUeö o^ne 3Rot^ f^meer mac^t unb feine 2lbfi(!^t ftd) felbft raubt.

Ungeftüme, Sluffa^renbe ^i^e ift Unfinn. 33ejauberte Siebe

2Ba^nfinn.

Überflug^eit ift 2lbermi|« ©er ®eift be§ 2Bieberfprud)ä ma^nmi^.

ÜKifant^ropie, bie ade öor feine ^einbe l)ält: 9Jienf(!^enf(!^eu. ober

iebermannS feinb ift: ÜKenfc^en^afe. 2)er ift nic^t gefc^eut, ber nic^t weife,

maS fi(^ fc^irft. Unflug: ber nic^t meife, ma^ ba nu^t.

S22. v-xf ((Tf) M313. 15

3m ®elid)t ba§ ftorrifc^e

/«'bag tro^igeN — nitfc^e

\ ber türfen / — tücfifc^e

— glupifd)e

(5ö ift ein Unterf(!^ieb j^mifc^en ber frol^lid^en unb mutJ^toilligen Saune, jo

bem Äü^el, nid^t bem fci^erj^aften, fonbern fpottifc^en. diaphragma.

623, q>—xf (af) M 313.

2!)ie ©prü(^iüörter: ^^a)^ iemanb hd^ <Sc!^ie§pulDer nic^t erfunben

'^abe, ^Q.^ er fein ^e?:enmeifter feq unb '^a'^ er 'iia^ Sanb nic^t Derrat^en

werbe *(" tooUen mir nic^t gefallen.) fd)einen ansu^eigen, \i(x^ man nur 25

S—4 Der g-Zusatz steht über den Worten fen — erfte (22521/.), ebenso wie

diese zwischen den Zeilen von M §. 775.
\\
E: ÖÖU statt nad) ||

Nach ift schiebt

E. oft ein.
\\
E: Dor fremben üKojimen \\ 5 E: tt)r statt fein \\7 E. schiebt vor

SQttt\6i\Vii)i (v—x^ w??; bie ein.
II
Das Z in S^oU^eit aus S), kaum umgekehrt.

\\

12 «Ktfontropie 3o

22 Zu Rfl. 523 vgl. VII 2053-10-
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benn am ftdjerften öor iemaabeS 33o§f)eit fei), wenn er bumm ift. aber

aur So§t)eit, felbft nict)t ^m Slrglift, gehört ntd)t oerftanb, fonbern gemeine

5ät)igfeit unb Slic^tung berjelben auf einen ßwef, nemlicö ftd) anberer

[3u] @id)er^eit gu migbraud)en.

* (* ftnb aüe Dom Söfen, bagegen man gefiebert ift, hergenommen.
3ffiar Dertraut ber fultan feine SBeiber bem UnoermögenO

§. 47 (VII 206—208).

Nr. 524—526 zu M §. 638.

524. C- M234'

absence: burc^ innere Urfad)e

biflraction: burc^ äuffere ©mpfinbungen. Arbeit jerftreut. 3eit=

fürjungen ß^rftreucn, ©enieffen.

iDamit man nic^t au^fc^meife: ^auptaufmer!famfeit. SBoDon molte

id^ reben. protensio.

15 S2S. V (n-af) in M 234. EI 267. 263.

SKan bifjipirt ftd) »iUfiit)rlic^, man mirb biftra^irt unmillfül^rUcl^

(« aSerliebt. Seforgt. 3"triguen im^opf. 23et) ftd) felbft feqn,) burd) DieU

l^eit Derfd)tebener in fur3er 3ett auf einanber folgenben 23efd)äfttgungen.

2lQe§, ma§ ba§ ®emüt^ unmiUfütjrUd) befc^aftigt, menn e§ auc^ bloS ber

20 ^ang ju ßinbilbungen mdre, gerftreut. 2)urc!^ Äranft)eit gerftreut,

l)t)pod)onbrifd). ^abituel j^erftreute (* fd)etnen ^Jiarrcn) 2eute fmb in ®e-

fc^aften nid)t braud^bar. ?iemton, ber glaubte, gefpeifet ju l)aben.

2 gel)ürt oerftanb || 5 Dom.« oon? || Söfen.« 23öfem.»

12 ©enteHen? ©erciffen.« ©enüffe.*.« || 14 protensio? protensiv?

26 15 s-Zusätze: v—/.
|| 17 E: 3Serliebte

||
22 Vgl. das Damiger Anthro-

pologie-Heft Bl. 23: .„Gelehrte die sich sehr beschäftigen sind oft unwillkührlicli

zerstreut Z E. Newton wurde von seinem Freund besucht Dieser kam in sein Speise

Zimmer und wie er da zugedekte Schüsseln mit Essen fand ass er das darin Befind-

liche auf um den Newton zu probiren — Newton kam herunter Dieser bat ihn, mit

30 *A»2 spaziren zu gehen Er bewilligte es wollte aber vorhero essen Als er aber in den

Schüsseln nichts fand; so dachte er., er hätte schon gegessen schämte sich seiner Ver-

15»
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2)aö nichts 2)enfen (^ ®ebanfenlo[igfeit) bei^ berßerftreuung bebeutet

ben unn)illfii^rlid)en Sauf ber ®ebanten. (^ tft eine 2lrt Don 2:raum.

vSold^e ßeute, Dornemlic^ grauen, taugen nic^t üiel.)

(« absentia animi, bagegen praesence d'esprit.)

©eine ©ebanfen fammlen 1. 5Rad) einer (? lebhaften.) 2Binfü^rltd)en

ßerftreuung berSuftbarfeit ober®efellfc^aft giebt neueö hieben. (•' boudoir.)

2. nad) ber tobten ßerftreuung ber ©ebanfenlofigteit ift fd^meer unb giebt

einen 9J?atten gebraud). 2lb[trafte Äopfe [inb jerftreut, empirifd)e gut bei)

fid] felbft. Berftreut jeqn beqm Sied^nen. ©elbjä^len. 9fieifen. 3" ®ejea=

jdjatt. SSeg einer 3fiebe. 33et)m ßefen. «Sc^mäc^t ba§ ®ebac^tni§.

5^6. y—X? rV'?; M23L
ßul'tanb ber ab[traction, bi[traction, [contemplatton] biffipation,

contemplation — ß^rftreut fegn — ftd) jerftreuen

attention.

2)er 2ßer[tanb ift ^(x^ 3Sermögen ber Orbnung in ben SßorfteUungen.

2)ie untere Ärafte oerioirren.

527. o^—Tf(rf)nff M 290'. E f 264.

®emeine Seute, aenn [ie [gemrcoi)nitct)er 3J?aaBen] jer[treut jinb unb

bie gett)o^nli(^[te Thinge Dergefjen, fmb bie met)refte ßeit jpi^bübijd^.

i/tsnenheit und sagte zu seinem Freunde: ^^V/ (Jelehrte smd doch sehr vergeßsuin". 20

Auch in dem Anthmpo/ogie-He/t der Kijnigaberger Königlichen iindUniversitäts-Bihliothek

vom Winter 1792 Bl. 28, in dem Gotthold'schen Anthropo/ngif-He/t 1 351—352, in dem

PohCschen S. 93 ist die Anekdote renrerthet. — Mit Hfl. 525 ist die entsprechende

Erörterung bei Pohl S. 92- 93 (= Ms. germ. Qu. 4/J(J der Berliner Königlichen

Hihliothek S. 222—225) dem Inhalt nach reru-andt. K
5 Vor ©eine eiin Zeichen, dem kein ^veites entspricht.
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§. 48 (VII 208—210).

Nr. 528—532 zu M §.639.

528. ^? (n-af) Äf? M 234. 234'. E 1 208. 640.

M234:
3)er ©ebrauc^ bes 3Ser[tanbeä unter 'Einleitung ober ^ü^rung ift ber

Unmünbige. e.g. ß^inefer in Slnjel^ung ber 3Bi[jenfd)aften. (« 2)ie 3fiuf^en

ftnb ieberjeit nur entlaffene ©d^üler, aber nic^t ÜJZeifter.)

®ele^rte jtnb in 2lnfel)ung ber Slngelegen^eiten be§ bürgerlid^en

2ebenS öftere unmünbige. 2)er ©ele'^rte begm ^Brennen feinet ^oufeg.

2)q§ gemeine SBefen al^ unmünbig in 2lnfef)ung ber 3fleligion

tradiren*. («befpoten tractiren baSSßoIf al§ unmünbig.) 2ai)en. $^ilo=

fopl)en foUen ^ßormünber ber tl)dtigen 2Ren|c^en fet)n in '^nfe^ung ber

ma()ren ©lüffeeligfeit.

SBeiber jtnb nic^t münbig. 2)er 5Wann ber natürliche Kurator.

15 3 Hfl. 528 hat eine gewisse Ähnlichkeit mit S. 94—6' des PohPschen Anthro-

pologie-He/tes (= S. 225—32 des Ah. yerm. Qu. 400 der Berliner Königlichen

Bibliothek).
\\
s-Zusätze: v—/.

||
3^6 Die Worte ®er — Unmünbige (5 Zeilen am

Band links) sind einmal von oben nach unten durchstrichen.
\\
ß Zu SRuffen etc. vgl.

Rß. 512, sowie Ms. gerrn. Qu. 400 der Berliner Königlichen Bibliothek S. 226—7:

20 „Es giebt gewisse Jahre, wo die Unmündigkeit des Verstandes aufhört, allein es giebt

auch Zeitlebens unmündige Menschen. So sagte iemand von den Russen, dass sie

niemals Meister und Lehrer der Wissenschaften seyn werden, sondern nur gute Lehr-

linge sind. Die Lehrer aber müsten sie stets aus fremden Lendern haben. Zwar

konnten sie in der Muthematic Meister werden, weil es da nach Vorschriften geht, aber

26 nicht in andern Wissenschaften.'-'-
|j 9 Vgl. VII 2IO5—H.

|| 14: nil^t oder nd^t (ver-

schrieben für ni(i)0? tuft? mft ("= meifU?? Das Wort ist in ein anderes, fast ganz

unleserliches (ieber^eit?^ hinein corrigirt. Lässt man den nicht durchstrichnen Anfang

des ursprünglichen Wortes mitzählen, so kann eventuell auch ntC^t gelesen werden. —
Es folgt dann im Ms. das Wort unmünbig; die Buchstaben nmün sind nicht aus-

30 geschrieben, sondern vom zweiten Grundstrich des ersten n ab nur durch eine fast

gerade Linie angedeutet, so dass nur einerseits der Zusammenhang, anderseits der

u-Haken und die ü-Tüttel ergeben, und zwar mit völliger Sicherheit, dass Kant unmünbig

gemeint hat. Nun hat er aber nachträglich mit anderer Tinte viele Worte resp. Wort-

theile in Rfl. 528 unterstrichen, darunter auch das über unmünbig stehende Wort

35 iBormÜnber (Z. 12), und dieser Strich geht durch den u-Haken von unmünbig.

Sieht man aber vom u-Haken ab, so können die ersten Schriftzüge (vor Beginn des

fast geraden Striches) ebensogut als m wie als U und halbes n gelesen werden; die

Lesung münbig liegt sogar sehr nahe, da der die Buchstaben nmÜn andeutende Strich
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SDod^ fönncn bie 2Beiber gemeiniglich beffer mit bem ÜRunbe ju red^t

fommen.

T^rü^fluge Äinber. SKdnnli^er 3Serfianb ift nic^t lebl)Qft, Jonbern

geübt unb ri(t)tig.

3Ser[tanb bricht ah? {« ^inbifd^er, meibli(I)er.)

(" SSater be§ 2Solf§. M 234'.- ^an mnfe bie ?5rei)l)eit t)aben, nac^

feinem 53elieben tt)origt ju je^n. (f SBerbote aieber 33erj^raenbung,

pro prodigo erflären.) (« Siufiranblgefe^e — SSormunbjc^aft.)

33ürgerUcf)e maiorennitaet jolte in 2lnfef)ung be§ 5ßermögen§ jpäter

fommen, in 2lnje^ung ber Sf^egirung nod) jpdter. (Srbfönig.

(5§ fann gut feqn, bofe 5!}?enjd)en eine Seit lang al§> @claoen ober

unmünbige burd^ 3^ang, 2lnjel)en unb Sßorurtt)eile geleitet merben;

aber alle biefe Übel müfjen bo(^ einmal ein @nbe |aben, unb bie pt)ilo»

jopt)ie, loenn jte moju nu^ fe^n foU, mufe bie prtnci^)ien geben«)

529. q>. M234. E 1 209.

2)a§UnDermögen,ftd) feines 3Serftanbe§ ol)neßeitung eines anberenju

bebienen, ift Unmünbigteit. Äinber Ijaben 3Sormünber. f^rauen curatores

nur etwa 3 mm. lang ist. Ick vermuthe daher, dass Kant bei späterer Leetüre das

Wort versehentlich als münbig las und infolge dessen (in der Meinung, sich verschrieben

zu haben) das vorhergehende Wort in sein Gegentheü umwandelte. E. hielt das 20

unzweifelhafte t am Ende von nt^t oder tld^t für ein Verweisungszeichen und brachte

damit die Worte in . . . bctllen in Bfl. 529 (231i) in Verbindung ; die vorhergehenden

Buchstaben liest er als auc^, es wäre aber höchstens möglich, aul^ (resp. mit dem

Endbuchstaben: QUl)U zu lesen.

4 E: geübter — rtd)tigcr; die beiden Endungen stehn nicht im Ms., lagen 26

Kant aber vielleicht im Sinn. Dann wäre das Wort SSerftanb, welches eine neue

Zeile beginnt, mit rt^ttg (== rtci)tiger), welches die vorhergehende Zeile schliesst, zu

verbinden, wie bei E. geschehen ist. Zwischen S3erftonb und Äinbif(^er ist eine Lücke

lon fast 2 cm.; Äinbifdjer steht auch im Ms. unter . . . nnlic^er ^ . . .\\6 E: 33olfeÖ
||

7

—

8 E: 93ormunbJd)aftäüerbote; die beiden Worte stehen zwar neben einander, sind 30

aber zu verschiedenen Zeiten mit verschiedener Tinte geschrieben, und zwar der erste

1-Zusatz aller Wahrscheinlichkeit nach früher als der zweite.

17 Nach curatores, vor in redltltC^en und vor in ®efd)Qften ein und dasselbe

Zeichen, das letztere mit anderer Tinte, curatores steht am Ende, in rec^tlidien

am Anfang einer ZeUe, zwischen beiden der s-Zusatz in 2296—1- Links von in 35
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(« in ©cfd^aften ober gar im benfen) in rechtlichen 2)in0en. .^auSlic^cr

©ebrauc^ ober bürgerlid^er ©ebraud^. UnbefugniS,

530. rpf (v—xf) M234. E 1 210.

2Ran nimmt an, bafe getniffe 2J?enfc^en ^^ i^re§ 58er[tanbc§

(* begeben) ni(l)t aüein, fonbern entmebcr unter 2lfft[tenj ober auc^ fo gar

jubftitution anberer SSerftanbes braud^en foUen.

631. \])1 (v—tV M234. EI 211.

[ti] 2J?enfd^en bumm unb l^ernac^ unmünbig mad^cn. ^Rid^t rat[on=

niren foüen.

S32. ip. M234. EI 212.

Äönige al§ Später tractiren it)re Untertl^ancn mtc Äinber, öor bcren

Untert)alt unb ®lüf fie allein forgen moUen. ^riefter alg ^irtcn rate

iSci^aafe unb alfo gar alö 'i)a§> liebe 3Siet), ta»> niemals münbig werben

fan. ^an macl)t bie ßeute erft unfähig, jict) felb[t ju regiren, unb alö=

benn entfdjulbigt man baburd^ feinen bejpotifm, \>(x^ fte ftc^ nid^t regiren

fönnen.

Te(!^tn^en steht der s-Zusatz in ®efcf)Qften . . . benfen, alles zwischen den Zeilen von

M §. 639. Die Worte gar (übergeschrieben!) im benfen sind vielleicht noch späteren

Ursprungs als die drei vorhergehenden. Die letzteren scheinen aus derselben Zeit zu

20 stammen wie der s-Zusatz in 2296—7, dürfen aber wohl nicht als seine Fortsetzung

au/ge/asst werden.

1 S-Zusatz:
'f. || im benfen? erbenfen?? || 2 bürgerlid^er?? bürgerlit^en.»

bürgerlichem?

5 Der s-Zusatz (Phase ip? lof
(f>
—/ff) yiebt nur Sinn, wenn Kant die Rß.

25 mit ihm enden lassen wollte.
||
6 anberer? anbereä??

II
E: bebienen statt bxauitien
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Von den Talenten im Erkentnissvermögen.

§.54 (VII 220).

M §. 648. 649.

533. (f—xf (Q—af) M252d. Zu M §. 648?

2)qö Urbilbenbe Sialent ift genie, ba§ 9lad)bilbcnbe nid^t

634. ip. M252d. EI 451. 279. Zu M §.648?

3m 23au beö Ä^orperS ift. 1. 2Bud)§, 2. Sßilbung, 3. SluSbruf

(2eben); eben fo: 1. ®röfee be§ talentö, 2. Proportion, 3. ®ei[t.

SBo nict)t§ wie bie regelmäßige Proportion [^cro] anj^utreffen, i[t ein

mittelmäßiger ^opf, wo ein talent ^eroorftid^t: eine aufjerorbentlic^e. lo

S34a. ip. M288. E 1 280.

Solcnt i[t 1. «Raturel, 2. ®cift.

Von dem specißschen Unterschiede des vergleichenden und des

vernünftelnden Witzes.

A. Von dem productiven Witze. §. 55. Vgl. oben Rfl. 458—486.

B. Von der Sagacität oder der Nachforschungsgabe. §. 56 (VII223/4).

M§.645.

4 Wie mir scheint, muss das Blatt M 252 c/d zwischen M 238 und der verloren

gegangenen Seite M 239 eingeschoben werden (vgl. Rfl. 504, oben 21924—29); dann

stehen Nr. 533 und 534 auf der Gegenseite von M 239, auf welch letzterer sich §. 648 20

befindet.

9 Proportion? Proportionen (so E.)f?
\\ 10 eine aufferorbcntlit^e (sc. pro.

Portion;? ein aufferorbentlic^er (sc. Äopf; so E.)tf
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535. w2. LBl. Reiche Xh 5. S. II:

SSon ber ÜHet^obe

SSorldufig ju urt^eilen.

SBenn in ber 2lrt, ein (^ nod)) probIematifc^e§ Urt^eil gu bctteifen,

6 SRetl^obe fet)n mu§, fo mirb man aud) met{)obijct) (^ b. i. noc^ ^rincipien)

üertal)ren muffen, nur aÜererft [roas roa^r f] bie 2BQrt)eit ^\x fud^en. @in

foldieö Urtt)etl mirb ein öorläufigeö Urtl)eil (iudicium praevium)

l)ei[jen fönnen. 6in SSergman mirb, ba er tteiß, baS OJ^etode öorne^mlid)

in Gebirgen anzutreffen ftnb, ni(I)t [btinb ben] faUnbüngS auf gerat^e tcot)!

10 foftfpielige 33ergarbeit anfangen, ber SBotanifer, um neue ^flan^en, ober

Slftronom, um am ^immel neue ©efUrne aufgufinben, nic^t auf ®ut ®lücf

5elb unb SBalb burdjftöbern [roeil eä fic^ getroffen I)at bafe man], ein (S^emift

nid)t [geu] Äol)len unb Spiegel [aufä] ^u neuen 3J?ifc^ungen ober Sluflöfungen

3Serfd)menben [unb], um etma§ au§;^ufinben, ol)ne [oor] 3Sorfentniffe gu

15 I)aben, mie er fud)en foQ. — Einern Slrgt i[t biefe Wett)obe oorldufig p
urttjeilen nod^ not^menbiger (eingeben! be§ ^ippocrate§ 2Barnung: iudi-

cium anceps, experimentum periculosum), unb ber 3urift bereitet fid^

burd^S i^ormalc be§ ^roceffe^ [3u bur^] oon einem oorläufigen Urttjeile

(iudicium praevium) jum entf(^eibenben (iudicium determinans) üor.

C. Von der Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem Genie.

§.57—59 (VII 224—227).

Die zu diesen Paragraphen gehörigen Reflexionen sind., um den Zusammenhang von

Kants aesthetischen Bemerkungen nicht zu zerstören, sämmtlich bei §. 67—71 abgedruckt.

1 Zu dieser Efl. vgl. VI 478, VII 223—4, VII 403, IX 74—5.
|| 6 nur? um»

||

25 9 bltnbltngä? blinbligeä?
|| 11 un an jF)tnnel

|| neue ©eftirne? nein (verschrieben

für ein; ©eftirn?
||

ntdjt fehlt.
\\ 15 ginem? ©inen? || ift fehlt. \\ 16 beä? ber?

||

Der 1. Aphorismus des ^ippocrateö beginnt: 'O ßiog ßga/vg, rj Si T^/vrj uttXQT], 6

äk xaiQos ö^iis, ri 6k mioa atfaliQri, ij 61 XQlaii xnkinri. Vgl. VIII 306^.
\\

18 gornale
|| DOn fehlt

||
In einem ist em erst nachträglich hinzugesetzt.

|| Dorläuftg



Zweites Buch.

Das Gefühl der Lust und Unltist.

§. 60—72 (VII 230—250).

M §. 651—662.

636. ip. LBl. Ha 6.

S.I:

Su bcm ßapttel öom SSergnügen.

£)er 23eft^ be§ ©eliebten ®egen[tanbe§ ift ba^ @nbe öon ben

©d^merjen ber SSerliebten, aber auc^ t)a§> ©txbe ber Siebe. 3"^ SSeüjeife,

ha^ il^re leb^aftefte ^reuben nid^t länger al§ bie «Sci^merjen bauren

!önnen.

(5ben fo oerfur^t Slrbeit am grünbli(I)[tcn bie Qdt, weil ftc unauf=

^orlic^ Sßerfd^minbenbe SSefd^merben enthalt.

SSon einer geiDiffen 33o§^eit in ber 3J?en|d^li(]^en 9iatur, in ben Übeln

anberer ÜJienjc^en einen geroij'fen Slroft ju finben. 2)arum, »eil man is

jelbft mit Übeln gebrütt ift unb meil eine anbere SoS^eit ift, jic^ über

ben Unglütlidjen ju ergeben*, unb mir ba^er bie ®lei(l)^eit münfdjen.

3ft i)a§ bemütl)igenbe Unglüf ha, fo merben mir aud) mieber groSmüt^ig

unb motten, bafe anbere un§ maS gu oerbanfen ^aben, mithin unter

uns fcQu. 20

*Q> S)er 9fieicl)e oerad^tet ben Slrmen, ber [6err] SSorne^me ben

(Semeinen, ber ®efunbe ben Äranfen.)

ß Ich schicke diese Nr. ah Ganzes voraus^ weil ihre einzelnen Theile, wenn

ste cntch verschiedene Themata behandeln und zu verschiedenen Paragraphen der

Slntl^ropologie (besonders §. 60—66) in Beziehung stehn, doch zu eng zusammen-

gehören, als dass sie getrennt werden dürften. ||
14 Zum Folgenden vgl. VII 238—239.

\\

17 ben? bem* ||
"40 fegn? fc^en?
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2)ie Seftimmung beS 2JZenfc^en ift ntc^t, ^ier iemalS ©lüflfd^ gu

fei)n, fonbern unauf^orlid^ bnxä) (Sd^mcrg getrieben gu »erben, feine

Talente gu entttifeln«

2)a^ ber 5J?enfc^ eine Uneigenü^igfeit in ber '^bee \:}ahe, »oburd^ er

5 feine eigennü^ige 5letgungen mäfeigt, ba'^ er in ber erften ©eftnnung ftdt)

felbft gefalle, aber bamit bod^ nid^t befriebigt »irb, unb ber Umgang bie

2Jtenfc^en nerbinbet, weil fte einanber bebürfen.

S.II:

2)ie 2Renfd)en ftnb fo eingerid^tet, ba^ fte ftc^ an einanber cultioiren

10 follen. 2)aber bie ©efeflfc^aftlict^e plagen, bie 5fiebenbut)lereQ nnb bie

9loc^rebe. ^iegu fönte nic^tö beitragen al§ ber «Sdjmerg, ber un§ immer
notl)igt, au§ unferem ßuftanbe l)erau§guget)en. 2)a^er ber 2J?enf(^ ba§

©eplagtefte unter aQen ®efd[)opfen. Äein ru^ige^ 35ergnügen, immer

auSftc^ten. 2)ie 23ö§artigfett ift ein SSerouftfe^n feiner Überlegenheit.

15 2Ber feine ©utartigteit au§ ftd^ felbft l^eroorbringen foQ, mufe nur bie

2lnlage bagu ^aben unb nur au§ 5Rotf) gut feijn, au§ 5Reigung aber böfe.

2)a§ epiel ift eine Don ben plagen unferer Unrul)e, meiere burd) ben

continuirlic^en 2Bed)fel un§ immer not^igt, bem ®emüt^ anbere (Sinbrüfe

gu geben. 2llle§ lauft auf ©efunb^eit ^inauS, aber fofern fte burc^

20 ®emütl)5bemegungen bewirft mirb.

(" @in Stempel ber ^eig^eit, ber Untreue unb bem 9ieibe.)

6ine 23ö§artigfeit ber ü)?enfct)licl)en D^atur ift biefe: ba^ ?0?enf{I)en

einanber nic^t getreu ftnb, ba§ fte einanber nid^t trauen fönnen, felbft in

2lnfef)ung be§ gemeinfct)aftlid)en intereffe, ba^ eigenu^ fte gegen einanber

26 DerfteQt unb f)eimUd) mad^t. 2)a^ ber SSerbad)t öeranlafet, einanber guüor

gu fommen. 2)at)er fann feine Slrmee reDoltiren. 2)al)er bleibt immer

bie ^ofnung be^ feinblidl)en afliirten, ba^ fte ftd^ trennen »erben.

2;rennung in ben 2;l)eilen ift Urfac^e neuer 3?erbinbungen, unb üerl^ütet

ba§ aügemeine ®ange, bi§ bie 3}ienfc^^eit einmal gutartig mirb. 5Reigung,

30 12 tierauäsutjen ? l^crouöate^en ? ^crauSjugen?? || 21 Der g-Zusatz steht

zwischen dem vorhergehenden und dem folgenden Absatz, auf einem frei gebliebenen

Raum rechts von beiDtrft IDtrb. Inhaltlich vgl. VII 27612—27.
|| ©in? ©inen?

||
26 Zu

®a^er — teDolttren vgl VII 2162^-21.
\\ 28 ocr^üten'
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jtd^ in Corps ju üereinigen, meil man baburd^ [tarf tüirb, esprit de corps^

biSciplin. 23iel Corps. 6^)Qltung.

Eintheilung (VII 230).

537. i^f (y.^f) AI 242b. Wahrscheinlich zu der Überschrift von

Sectio X V „Voluptas et taedium"" (4125)

:

®etül)l t[t unterjd)ieben üom ßrfentniffe.

£uft unb Unluft fmb nic^t contrabictorifd^ entgcgengefe^t.

®ut unb VQ\t ftnb relatiDifcl)e ^rdbifate in Slnfe^ung beö ©efü^l^.

ein iebeö %t\\x))\ ift entmeber |)rimitiö: junger, ®e|d)led)ter

Steigung, ober beriöatio: Drbnung, e^rc.

SBa^reS ®ute, «Sc^eingute.

538. c^f (x^f) M 178'. EI 392. Zu M §.656 „rationalia

(intellectualia)^''

:

3)a§ SSergnügen beä 3Ser[tanbe§ ift enttoeber unmittelbar, 5. 6. in

2Biffenfd)aften, ober mittelbar, ba uermittelft be§ SSer[tanbe§ ftnnlic^e is

Sßergnügen ausgebreiteter ober bauer^after merben.

539. x^f fifv^f M242b.

2)ie 3Sernunft ift an ftd) felbft gut; aber ber ^enfd) öon DorjügUd)er

SSernunft ift nur gut, in fo fern er [xä) it)rer 2Bot)lgebraud)t, b. i. ßu guten

ßmefen. 2)er bloffe öoQftdnbige ©ebraud^ ber 5ßernunft ift ba^ einzige,

tt)a§ aud^ otjne anbere ßraefe ®ut ift, »eil bie cultur be§ inteaectualen

bie £)üeUe beö moralifc^en ift-

1 be? du?? beö?? ber??

7 contrad: ||
9 ®efd)Ieil)ter 5ft.

||
10 Drbii.

12 Vrjl. 2^l26f. II
15 m\\iv\i): E: eine 5öiffenjc^aft || 16 E: SBergnüflungen 25
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^eil Sroefe nid)t in bie 6inne faden, [fonbem] fo ift ba§> inteüectuale

be§ SBo^lgefaüenS [eben] ber ßaef, b. i. e§ gefällt aU ein ®runb.

540. u ? ("y?; iW P4^. E 1 393.

Db e§ 3Sernünftige SSergnügen gebe ober SSergnügen ber SSernunftV

SSon ber gleicf)artigfeit be§ 3Sergnügen§ beQ ber llngleidjartigfeil

be§ 2Bo^Igefatten§. ®leid)gea)icl)t jiüifcl^en jinnlicl^en unb inteUectualen

SSergnügen.

541. fxUvf) M 247.

2)urd) bie 33eruunft uit^eilen mir über ba§ ®ute unb 23öfe, b. i.

10 über bo^, löaä allgemein unb not^toenbiger toeije (entmeber abfolut ober

relatio) mo^lgefellt. 2)a^er ®efct)ie]^t "bc^^ Urtl)eil über 'iia^ ®ute unb

Söfe nic^t burd)^ ®efüt)l, weil befjen Urt^eile nur prioatgültigfeit f)aben;

aber fte fe^en bod) ®efül)l üorrau^, unb bie S3ernünftige Urt^eiläfraft

getjet auf bie Sebingungen ber allgemeingültigfeit besjenigen, aaS bem

16 ©efü^le gemöfe begehrt merben mag.

542. v—iffQ-'Vf)(nf) M247.

ßtroa^ ift ein ©egenftanb ber Suft, ober; e§ e?:iftirt ein ®cfül^l ber

Suft, tt)eld)e§ fid) auf einen ®egenftanb be^icl)t, fann eben fo wenig au«

bloßen Segriffen mie bO'S ©afeqn ber 2)inge auegemac^t merben. Slber

tDol)l bebingter SBeife. 3Benn eine (" allgemeine) Suft tcoäu DorauSgefe^t

roirb: ma§ gefdüt alSbenn allgemein?

11 feüt? ]ai[tf
Ij
14 be^ienige? baöieiiige??

21 M(-in kii/ir/te auch nach aügeilietn einen Punkt setzen und dann entweder

roaS im Sinne von ettDOÖ interpretiren oder nach gefäUt ein zweites gefällt einschieben

•Jft und beide durch ein Komma trennen.
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543, ^f (q—v?) (fif) M245. EI 397.

3)a§ SSernünftige 3Sergnügen i[t an bemjenigen, aaS ein angemein

gültiger ®runb be§ S3ergnügen§ i[t, [oot] alä ttirfenber Urfad)e ober al§

JCÜrbige bricht abf

544. li—of Q^—a^f (y>'?J M 248. E 1 394. s

3Sernüntttgeg(«2Bo!^lgefallen)3Sergnügen. j. 6. botanijtren. Steifen

um bie 2Belt ju fennen. ®efeUfci)aft um ftc^ in (Srfentniffen ju üben.

2)ie[e SSergnügen jtnb loeber öor bie ©inne [allein nod^] unmittelbar,

nod) eigennü^ig, [fon] nod) cor bie Sl^ernun^t aQein, fonbern get)en auf

bcn Unterhalt ber (Sinne, fo fern er unfre 33oUfommenl^eit beförbert. lo

Qf ©ine £u[t, bie felbft gefdUt, meil jte jur SSoUfommenl^eit

obstoeftO

545, ^—o?Q'—a'?((p'?J M248. E 1 332.

5Iü(f)tige Sßergnügen megen SSergänglii^feit be§ ©egenftanbeS ober

ber Mrje beö ©enuffeS (©einiger l^at i^n in ber 3^?^ länger) ober ber le

SSerdnberung unjerer ©elbft au§ bem SSergnügen ber ©inbilbung in bie

SBar^eit. ^Uuf^on ber 51liatur in Slnfe^ung beS ©efc^lec^tö im ©efttteten

3u[tanbe.

546. V. M245.

$Da§ (^ iinnlid^e) 5ßergnügcn ift real jinlic^ ober ibeal. SeneS fan 20

ein SSergnügen be§ SBa^neS üon einem mirfUci^en ®enufe fegn. 2)a§

3—4 E: rotrfenbe; unwahrscheinlich.
{{ toürbige nicht ganz sicher; sollte die

Rfl. mit dem Wort schliessen, so müsste es in toitrbiger verwandelt werden, was mög-

licher (aber nicht wahrscheinlicher) Weise auch im Ms. steht.

6 Zu Rfl. 544 vgl. VII 236—7. Die Rfl. selbst steht am linken und untern

Rand von M 248, der s-Zusatz (q3—cp) in M §. 662, mit SSernÜtlfttgeS durch einen

Strich verbunden. \\7 E: ^etintniflen ||
11 Der g-Zusatz steht, ohne Verweisungs-

zeichen, in M §.662, rechts von botanifiren . . . fennen (Z. 6— 7).

21 ®en (in ®enu|^ ist durch einen Tintenklex bedeckt und errathen.
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ibeale ift ein analogon be» inteßectueUen, üjcil e^ au^ in unjerer ©emalt

t[t, mir unä e§ felb[t mad^en fönnen.

2)a§ (gd)öne gefällt aud^, unb jicar bi-icht ab.

20

547. i'. M 245. EI 398.

i (5in Dernünitig SSergnügen ift eine contradictio in adiecto; Denn e§

fe^t ein SBernunftgefü^l DorauS. (5§ fann aber ben ^Kitteln nac^ SSer=

nünftig, ben 3n3efen nac^ ftnnlid) feqn. 2)ur(i) ba§ inteHectueUe 2Bol=

gefallen fann bod^ ein roirfltd) Dcrgnügen entfpringen; aber al§benn gefaßt

e§ nid)t burc^S ©efü^l, fonbern ba§ ©efül^l mirb blo§ burc^S mo^lgefallcn,

u) ie reiner e§ ift, befto me^r gerüljrt. 2Bic ba§ S^S^^t ttieife id^ nic^t.

SBenn man burdl) bie SSergnügen ber (Sinne einen jur S^ugenb führen

ttiU, fo gefc^ie^ts, metl er nic^t moralifc^ ®efü^l ^at.

Sä8, (f. M247. EI 330.

Äorperlicl)e 33ergnügen. ßint^eilung. ©in einzig SSergnügen giebts,

15 roeldtieS ber Äörper gänjlidl) Dor [\ä) aüein unb o^ne S9emül)ung unb

3Kittel geniefet: ba§ ift ber Schlaf.

349. (f.
M247.

SSergnügen ber Sinne, ber begleitenben (äinbilbung ('optifd^. ÜJ?u|tf),

ber freien @inbilbung: 3)id^tfunft, 33erebfam!eit :c ic.

550. (f.
M 242b.

i^uft an ber bloßen 33orfteÜung eineä ®egenftanbc§ ift SBo'^l gefallen.

2ln ber 6?:iftenj be§ ®egenftanbe§ ift ^ntereffe. 2)iefe§ entweber (Sinnen

ober SSernunftintereffe, ©enufe ober S^ätigteit,

1 uiii'erer? unfrer? || 2 unö? nur??

7 E: bem 3rcecfe ||
intellectuelle? inteUectuele?? E: intetlectuale; unmöglich.

19 fret); das Wort ist übergeschrieben; vor (Stnbtibung ein schwer leserliches,

in ein anderes hineincorrigirtes Wort, das wahrscheinlich auch ftel)en heisat.
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551, (f. M 242b.

2)a§ ^ubjectiöe in meinen 3Sor[teÜungen, maö nic^t obiectiD jeqn

fan, betritt meinen 3u[tanb. 5lic^t bloä ©mpfinbung.

552. cf. M 241. In M §.66i:

(* 2)aö ®e|ü^l Don ber 33efor-berung be§ fiebenö oergnügt.)

2)ie ^ii^lungen ftnb Don (ämpfinbungen unterfcl)ieben. 2)te gwe^ten

gepren üor bie @inne, bie er[te öorä ®etiil)I. @§ giebt formen ber

®egen[tänbe ber ©mpfinbung, tt)eld)e a priori fonnen Dorge[teQt ü3erben

unb ffioburc^ ©eftalt unb (Spiel moglid) mirb. (5§ giebt eben fo formen

ber ^ü^lung be§ 2Bol)lgetaUeng nnb ^JitefaUenS, bie eine 33ebingung beä

2Bo^Igefa[len§ enthalten in ber coorbination unb a priori erfannt werben

fönnen. Slnbrer @cit§ giebt§ ein ©rfentniö fo tDo^l al§ SBol)lge[QÜen

au§ einer 3ftegel unb an bem, xo<x§> gur 3Regel bient.

553. (f. M24I. EI 329. lnM§.6rjl:

1. 2)a§2Bot)lbeiHnben überhaupt: fubiecttoeSuft. (» acqviescentia.) »^

2. 2)a§ SBo^lgefaden am ©egenfianbe.

a. in ber ©mpfinbung. SBoljIgefaEen beö @inn§.*

b. ber Urt^eilsfraft. fubfumtion unter SRegel.**

c. beö 9Ser[tanbe§ unb ber SSernunft. 9legel a priori.

*(^ 2lngenet)m, @ct)ön, ®ut.) ^o

**(«' (ätn[timmung mit einer Sfiegel ber 2u[t überhaupt.)

Ö s-Zunatz: (p? (tot)
||
6

—

7 jlDeijten und erfte /mben im Ms. versehentlich

ihre Stelle getauscht.
\\ 12 ein? eine? || 13 bem? benn?

||
roaS Zttsat: des Hg.

15 acqviesc? acqvies? I'a.'i Wort steht linh von 1. Zur Sache vgl. 50i3,

VII 2S435-\\17 beö? baä? ber (so K.)?? beä aus friiherem ber? «der umgekehrt? ^\ 25

©tnnS? ©tnn? ©inne (so E.)??
\\ IS /•:.• «Regeln

i|
19 Statt c steht im .Ms. 3,

aber unter a und b. || 20 Diese drei Worte sind, uhu-ohl .fie durch das VerweiJiungs-

:eicken alle auf a bezogen Verden, dach ohne Ziceifel auf a, b., c zu vprtheilen.
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654:. ip? (v—x?J M 178'. ZuM§.655:

Suft unb Unluft ftnb ni(t)t blofee (' grfenntniffe) S^orftenungen, roeil

fte nic^t \i(x^ äJer^oltniS jum obiect, jonbern jubiect auöbrüten.

555. ipf (v—xf) M178'. Zu M §.655:

3)a§ jubiectiue SBo^lgetaUen ift voluptas; ha?> obiectioe cine§ ®egen=

ftanbeS ber Sinne ift gefdjmaf, unb ber ®egen[tanb ift fct)ön; boä ber

SSernunft Siüigung, unb ber ©egcnftanb gut 2)q§ Subiectioe beruht

auf ©inpfinbung, bog obiectioe auf bie formen, namlic^ fmnlic^e ober

inteQectueUe (5iut)eit unb ^anigfaltigfeit.

2)a^ Unmittelbare rootilgefanen burc^ (5mpfinbung, einbilbungS»

raft unb i^ernunft, DbereS 2Bol)lgefaIlen mu^ auc^ Unmittelbar jeqn.

5lic^t ©lüffeeligfcit.

556. ifff (v—xV M252e. E 1 318.

3)a§ SSer^altniS ber SBorfteQungen ^u ben t^otigen Gräften be§

fubicctö, um biefelbe SSorfteflung ju erhalten ober tieroor^ubringen, ift

^<x^ ®etiit)l ber 2uft. 3)a§ 3Sert)altni§ jur t^atigcn Äraft, um baö obiect

ber Suft gu actuiren, ba§ SSege^rungöoermögcn.

557. xp? (v—xV M 252e.

2)afe wo t)Igefallen entroebcr an bem ©egenftanbe ober an ber ej:lften^

20 beS ©egenftanbeö. 2)a§ le^terc an ber f^olge beffelben auf unfercn ^u-

ftanb, \i(y^ groeqte an bem ©egenftanbe an fic^ felbft. SBo^lgefatlen an

10—12 Es ist nicht ganz sicher, ob diese Zeilen wirklich die Fortsetzung von

Zeile 9 bilden. Am Anfang von Zeile 10 steht ein Zeichen.^ dem kein zweites ent-

spricht, das aber von Kant am Schluss von Zeile 9 uahrscheinlich nur vergessen ist.

Es ist jedoch auch möglich, dass die Zeilen 10—12 den Schluss einer Rfl. bilden, welche

auf M 244 stand. Darüber, dass das Blatt M 178'—179' falsch eingeklebt ist, vgl.

Rfl. 711.

15 um? nur?

21 baS 3roet)tc sc. das SBo^IgefoUen an bem ©egenflonbe

Äant'« ©t^tiftfn. ^anbfdjtif tlfc^er 9!a*Ia6. II. 1

6
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ber ^Belebung ber ©innlid^feit [burcf^ä ®efüt)l, ber Urtfieiläfraft burc^ ©ef^maf

unb ber SSernunft burc^] ober be§ SSerftanbeö unb SSernunft ober bet)ber in

Übereinftimung.

SBefjen eri[ten^ gefaßt: intereffirt.

538. w'. L ßZ. Berliner Königliche Bibliothek 2ö. S. I:

6§ i[t nid)t einerlei gu fagen: ^c^ leibe ober: mein Körper leibet.

£)a§ le^tere: 2(nfd)auung, nid)t ©efül. — Db jemanb bie 2lct)tung Slnberer

uerbieneu uiül'je ober fte i^m oon felbft gebiit)rt.

Von der sinnlichen Liest.

A.

Vom Gefühl /'i'/r das Angenehme oder der sinnlichen Lust in der

Emjf/indung eines Gegenstandes.

§.60 (Vn2:i()~-2m).

539. ;Utf M 250. EI 336.

6§ giebt 1. eine Unluft. bie nur ein ftnnlid) C^erei^teg 5[Ri§tatlen

'\% e. g. [hai ©rouf] ber Slnblif eineS UngefjeuerS; 2. eine fold)e, meldje

ein tt)Qt)rer @ct)mer^ i[t, aber in Slnfe^ung be§ ®an^en 3u[tanbeä nid^t?»

über gar eine angene{)me folge ^eroorbringt; 3. traurigfeit bricht ahf

560. Tj^f x'f (a'f) L. Rikkseite des hintern Vorsatzblattes.

2)a§ aOgemeine mat^ematifctie ®efe^ ber Continuitdt ^eißt: Baö -i^

üon bem 2Sert)dltniö sn)er)er Ungleict)en ©roßen unbeftimmt praebicirt

wirb, gilt aud^, toenn pe gleid) fmb, b. i. roenn bie Ungleic^l)eit uer

/ ©innlid)fett "«•. (Sinne jl V bes «<« ber

15 1 fehlt.
II

©ereifeteS' ®emacl)te!5 (<" /'.)?*
i'

/<V tjeröor. ""- >•< ^</,^i,ii.

"1- tjeroob

?0 Zu @ef. ber Contin: '•'// A/'' f7s 'ij'.i s,,mmi 'h-,, ,/.,ii ,,,n/e>jf /">,•/, >'/--//»•„.
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fct)iDinbenb i[t; e. g. toenn ©parfamfeit unb ®ei^ nur ber ©rö^e nad),

aber unbeftimt unterfct)ieben ftnb, fo gilt eben ta^ üon ber ©parfamfeit

roie Jom ®et^: nemlid) er i|'t [ein unenblid) unenbUc^ lü] ftrafbar, objirar

unenölid) roenig. Umgefctirt: wenn jtoei) 23efd)Qf|enl)eiten ber 2)inge

« burc^ bie fcloße Sßerminberung ber einen in bie 2lnbre nict)t überget)en

fönnen, fo bifferiren fle nicl)t blo§ ber iSrö§e nad). [Singe beren ba€] 2)a§=

lenige, ttjoä burd) bie blo§e i^ergröfeerung ba§ @egentt)eil öon ber ^olge

(lüeldie eine ©eroi^e be[timmte große ^aben rouröe) t)erüorbringt, e. g.

ßmpfinbung, bie cm ®riinb be§ l^ergnügen§ i[t, ift eä nict)t, ©enn fie in§

-' unenblidie mä&i\\.

3e größer bie ©mpfinbung [eincö] ift, befto grofeer ift [bas Setben, befto

fietncr alfo bie <B] bie reale 3Sorfteflung feine§ ßuf^anbe^, befto großer aber

baö 2e'0en, b. i. bie Jßerminberung ber @elbi'tt()ätigfeit. 2)a nun ba^

'Vergnügen auf bem probucte berut)t au§ ber ©röfee be§ ®efüt)U unb ber

. ®röße be§ 2eben§, fo mu§ ber ßinbrut nici)t ben 5Bieberftanb betreffen,

mit ttieldjem bie 2eben§fätjig'eit fid) felbft ertjdlt unb unter feiner 2Bi[ltü^r

Ijat. 3. 6. Äleine 2ßärme ift angenel)m, nod) ©rößere angenehmer; aber

wenn fie roeiter fortfdrtt) ^u roac^fen, mirb fie unangenet)m.

/ Zu dem Bn-ipief roii vSpOrfamfett unb ®et§ 'y/. Sni/h „/'/ocf.vAv- m,,

i'ii huileiilosfi Aliij/iiiid oder die (itsvhidite John HulUs'\ Zweiter Theit 1713 7. Cap.:

..Tugend und Laster unterac/icideu sich durch eine unmerkbare Linii-, und es ist nicht

inijy/irh an/ der d'u^'iersten <iren:scheiduny der Sparaamkeit einherzuijehen. ohne zu-

ii:ei/'-i, diix Liiml der Kargheit zu beriihre/i''' (K^ati/ritfcht und ertixthajte Schriften von

Dr. Jou. Swift. Bd. I. -J. Aifi. !7r:ii. S. 105.) \\ 3 4 oh^fXvar wen'iq mus.^ :u gilt

.'i, i/ezogt-ri icerdi-n. wenn man nicht einzieht, fie ift ttati et ilt :u lesen. I| 6 beren"

benen '
'<• 6— 10 In den Wurten 2)aöienige — llUldjft hat Kant eidwtder die VoU

ndung de.-' H'riipt.-intz- •' iiht-r dem lieispiel cun der 6inpfinbuiig vergeasen oder diesf

l'id/induni/ mit .-Ihsirht 'infer/a.i.sen. icfU di>r qvucihltf .\iiinny 'ich zum Ausdruck für

das. "(/v >•' sagen will', 'ils ungftignei i'rn-ns. Su/,jt(l :u ift e^ nid)t ist .^telhat-

:<i rrstöndlnh Gmpfinbung. meldte <>/ ('b/ecl: große "• drr ['rsache. hi-r Sinn dfi

StfUe kann u-nhl nur fuhfuder sein: .11 enn eine stärker n-irkendr f^rsaihf d<r.s tifgenthed

iiin 'Irr Bf'ich'ijf'-nhe't zur Fohje hat. du diinh i-ine schuächfr ir irkende Vrsachr

derselben Art hirrnn/f-hracht irird. so dijferiren du- beiden Beschaffenh fiten nicht blos.^

d'-r (rrijsse nach. Wän du.': f.rt.tere d-r Fall. m. miisute die Verst'hknng d'-r ['rsachi-

M, eirif i^ntifjreihendi l'rriirij.-^yrung dii h'ulijf naih snh ziehen.''' ' 13 SScrmillberung

'

CJeränberinifl-"' /."» Ui betreffen i-t rtelbuht frs.hneben fm übertreffen, unter

tp'.uet •' iiiitfi il)ri-i -, ilju V,. ,/,v. FinJi':/. unter it)rer

n.
•
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561. 'ef<f'fM 178'. E 1 319. Zu M §. 656

f

2)ie SIntriebe be§ ßebenS jtnb (Sinbrüfe unb ®eban!en.

2)qö 2eben felbft füllen »ir nic^t, fonbern bie SBeforberung obci

Jpinberniä beSfelben.

3)aä SSergnügen felbft ift eine SBeforberung beS ßebcnö, ba^er freube.

562. g'fa'f {^fj (v'fj {(p^fj M 246. EI 331.

SSergnügen unb ©dimer^ finb entioebcr bIo§ in ber (Smpfinbung
ober im ©ernüt^e. 2?aö le^te ift freube unb 23etrübni§. (* ®lücf=

feeligfeit unb Unglficffeeligfeit bepenbiren baoon, muffen im gemüt^e feiber

il^ren ®runb ^aben.)

S)Qg SSergnügen ift entweber bloS unter^altenb ober bclebenb.

2)qö le^tere rul)ig ober Idrmenb (^ rQufd)enb). 2)er 5)auer nad^ cnt=

Weber ber 21 bmed^ feiung (^ guftreife, Sagt) ober [ober] an^altenb.

(' 3J?Qt)l5eit. Umgang. Secture. £)effen man nid^t überbrüfeig noirb in

ber SBieberl^olung, aber bod^ balb fatt in ber SSerldngerung.

©eiftige SBergnügen feinS oon bei)ben.)

^ur^e ßeit einne^menbe ^)erfonen.

SSergnügen ober ÜRiSfaQen im 3(ia(^f(!^ma! (^ 3Sorgefc^maf). ÜJ^a^U

ieit beg plato. 3Rebe. ©infaH. [Rljeinmein. 6üffigfcit. @rgotlid)feitcn.

2)ie größten SBebiirfniffe ber Spiere finb jugleic^ ergöfeU(t)feitcn. OJ?a^l»

seit. @cl)laf. Begattung, baoon \i(x% le^te mit Unluft in ber 5llai^«

empfinbung oerbunben ift.

2 Es igt nicht sicher, ob Z. 2 mit Z. 3—4 in unmittelbarem Zusammenhang steht.

Sie ist von ihnen durch vier Zeilen der früher geschriebenen Rfl. 706 getrennt, ohne

dass Verweisungszeichen eine Verbindung herstellten.
|| 4 betfelbett

8 s-Zusatz:
(f. Vielleicht stammen mehrere der g-Zusätze auch erst aus

späterer Zeit ((f). || 16 bel)ben? bcQbem?
II
17 peifonen. ist vielleicht erst nachträglich

hinzugesetzt; zu einne^menbe wäre dann SBergnügen zu ergänzen.
\\ 18—19 Zv

2Wa^laett beä ploto vgl. VU 218, 565.
|| gitieinroein? 3Rt)eimreien» |1«0 ^^ow ®te

6m zum Schluss vielleicht erst nachträglich hinzugesetzt. \\ 21 ©(^lofl.
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563, Q'f a'f (x'f v^fW ^ ^^^'

23er) bem Urtt)eil über aügemeine 23ef(^Qffen^eitcn ber 2)tngc fan

man pc^ niemals auf^ ®etüt)l berufen, unb, mo bie befonbere «Beftimungen

nur burd) ba§, roaS jte mit einer allgemeinen 3flegcl einftimigeS ^abcn,

gctaUcn, \ia gefc^ie^t \i(x§> Urttieil niemals burc^S ©efü^U

564. i'. M241. EI 333.

2)cr3uftanb bc§ 2Bo^lbefinbcn§ (^ bcm ©emotive nad^), ber t5rr51^lid^=

feit, ber ßuftigfeit, ber auSgelaffencn ^^reube, be§ Übelbefinbeng (Unlu[ttg=

feit). 9Ki§Dergnügte jcftroermut^. 2)a§ SBo^lbefinben tft nod) ntd)t

öergnügen, e§ t[t bie 6in()eit in bem SSer^dltnife be§ ©enuffeS gum 33e»

bürfniS. ^§ ift 2uft, aber nod) nict)t SSergnügen ober fdimerj. fös fomt

aÜeS auf bie §olge an. 25a8 SSergnügen, ma§ auf§ SBo^lbefinben folgt,

tft cntbe^rlid), aber bie reftitution be« SBo^lbefinbenS, b. i. 23efregung Don

@d)merg, ftimt mit ber 33ebürfniS unb ift in 3Sert)altniS auf bcn JBorigen

Bufianb ein SSergnügen.

565, V. M241. EI 320.

S)te 23elebung eine§ organS tft ein beftimtcS SSergni'igcn. 3)a«

®anfee ©cfü^l be§ 2eben§ eine ^roblidifeit. 2)er (Sdilaf bringt burd^ bie

Belebung beS (S^ftemS ber Organen ber ©elbfterbaltung mit ber ^ü^^
30 loftgfeit ber Organen ber 2BiQfül)r auc^ 23ergnügen. 2luf einen ©d^merj

erfolgte SSefrcQung ift eine pojitioc SSemegung ber organen ^um ßebcn.

566. V. M241. EI 335.

3)er @d)merg, ber feine 2iBirfli(iöe SSerönberung unfre§ 3uf^a"i^cS

gum ®runbe l)at, ift ibeal; e. g. fgmpat^ie, ibeale ^urc^t beqm Slnbltf

4 nur? immer?

9 SDitäDergnügte? aUigüergnügen ? || 12 E: folgen || 13 oon» öom«
||

14 in? im?

23 feine? fein? || SEBirflic^e, wie es scheint, aus 2Birflic^eä , es folgt ein durch-

strichnes Wort, wahrscheinlich obiect. || unfreä? unjeriS? uufereS??
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©raufer gcgenftänbe. @§ i[t ber @c^mer^ in bcr @rfd)etnung, aber ntd)t

©mpfinbung.

5G7, V. M 241.

2Bcil 2lQe§, toaS baS ©cfü^l be§ ßebenS beförbert ober Dcrgrofeert,

gefdnt, fo betrift e§ entmeber ba§ t^ierifdje ober menjdjlictje ober ®ei[tige

ßeben. 2)aö erfte (äefäQt in ber ßmpfinbung, ta§^ jirei^te in ber 2ln=

jd^auung ober (5rjd)einung, ba§ britte im 33egriff. Slfle^ oergröfeert ober

beforbert ba^i ©efü^l be§ 2eben§, tta§ bie it^ätigfeit unb ©ebraud) feiner

Gräfte, fo mo^l ber ßrfennenben alö ber 3lu6füt)renben, begünftigt. 2)te

®nngfamfeit ber freien 2BiHfüt)r ift bn^ ooUftdnbige ßeben. 3e ein=

ftimmiger mit fi(!^ felbft, je einftimmiger mit frembem SBiÜen feiner SRatur

nad^ bie 2BiQfüt)r ift, fe me!)r fte ein ®runb ift, anbrer 2Billtüt)r mit

unfrer ju oereinigen: befto me^r ftimmt e§ mit bcn allgemeinen principten

beS £ebenS, befto weniger ^inberni§ auc^, befto größerer @influ§ auf bie

5Scr^altniffe unb freije SBillfül^r anberer. 2)er freije SBiüe, ber ^ugletd^

ben anbrer mit bem feinigen SSereinigt, ^at baS größte Scben,

S68, V. M241.

5ßand^eö gefeilt nic^t an fid^ felbft, fonbern burd) üleuigfctt; bie

Uncrtrdglid^feit bcr 2Bieberl)olungen mi^iger ©infäüe, 3:l)öne.

.569. V. M241. EI 321.

2So gar fein ®efü^l ift, ba ift nidjt «Sc^mcr^, nicftt ßuft. Stlicr ba§>

äßo^lbefinben ift bie @ume oom ganzen ©enufe be§ ßeben§, baö Der=

gröfeerte ®efü^l in einem S^eil ift bCi% SSerqnüpen.

5 Die zweite Sübe in öcttift bis auf das X nicht ganz sicher.
{{ 11 fwitlbettt'

fremben? ||
Statt feiner icoht besser: i{)rer. ||

13 ben? bem? ||
In principten die Endung

unsicher.
\\ 15 Ser^oUn:? SSorfa^e? Das Wort steht (ebenso wie jugletd) ben w

Z. 15/6) hart am rechten abgegriffnen und ausge/aserten Rand von M 241. In beiden

/""allen sind nur die ersten vier Buchstaben noch einigermaassen deutlich erfcennbar; rfa.v

.Andere ist fast ganz gerathen.
|| unb? ||

jUgletC^ ben? juftimmung?

JS gefent? gefoUt?
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,570. V. M 241. EI 321.

(«' Stile ^Belebung burd) ben ®ei[t i[t innigli^ unb üergröfeert e§

im (Sanken; alle burd^ ben Körper beleben nur einen Sl^eil. 33elebt i[t

nic^t ber, fo einen gefunben 5J?agen unb gute 2lrme unb 33etne l^at,

fonbern ber aufgerceft ift, fid) feiner ßebenbigfeit bemuft gu feqn.

2)ie ßaufalitaet ber 58or[tellungen in 2lnfet)ung i^rer eignen . . .

ift guft.)

2)a§ beforberte ©efü^l be§ Seben§ an einem 2:^etl fann oieüeid^t

mit ber SSermiuberung be§ 2eben§ im ©an^en üerbunben feqn in ber

r^olge. 2lber t(x^ unmittelbare ®efül)l ßeigt bod) oerme^rt Seben. 2llle

Qngenel)men ©mpfinbungen fc^einen bie fretie SSemegung be§ nerüenfafts

,^u begünftigen.

571. V. M24/. EI 350.

SBarum ha^ Seben gefällt unb bie ßebloftgteit misfäüt? 2)a tOi§>

2 Der Anjnng des g-Zusalzes ('älHe . . . unbj steht unmittelbar rechts vom

Schfuss von Hfl. 569, ist aber durch einen Strich von ihm getrennt., der unter den

am linken Rand von M 241 eine Zeile bildenden Worten bflS 93ergnügen hergeht und

sich dann ziciscken SBergnÜgen vnd Stile aufwärts zieht. E. schlägt den g-Zusat:

zu Rß. 569. Ich halte die Zeilen für einen nachträglichen Zusatz zum Anfang von

Rfl. 570 und beziehe demgemäss eä (Z. 2) auf ®efül)l beä SebenÖ in Z. 8. Die Worte

.'Körper . . . S^eil (Z. 3) stehn unmittelbar über dem Anfang von Rfl. 570, der Schlusn

des g-Zusatzes von SBelebt an auf dem untern Rand der Seite, durch Veiiceisungs-

zeichen init %\)i\\ verbunaen. — Die Worte 2)ic . . . 8uft [Z. 6/7) stehn zu unterst auf

der Seite, rechts von fepn (Z. 5) una durch einen senkrechten Strich davon getrennt.

Vielleicht soll der Strich ein Verweisungszeichen sein, dem aann möglicher, aber nicht

wahrscheinlicher Weise ein zweites vor Rfl. 573 entspräche. Ist er ein Trennungszeichen,

so bedeutet er vielleicht nur, dass die Worte ®ie . . . ^uft eine gewisse Selbständigkeil

besitzen und, wenn Platz gewesen xväre, einen besonderen Absatz gebildet haben würden.

Möglich aber auch, dass sie eine besondere, erst später hinzugekommene Rfl. sind. 1,

4 5J?agen nicht ganz sicher.
\\
4 E: ber OUC^ gerool^nt ift; unmöglich, höchstens:

ailfgeraad^t.
|| Cebenbigfeit? Sicher ist nur tgfeit, davor steht b oder I, t, kaum b:

:u Anfang, wie es scheint, ein S (l). 23 (h), oder 2 (i). E: ©d)ulbtgfeit.
||
6—7

Diese Zeilen stehn hart am untern abgegriffnen und lädirten Rand von M 241, daher sind

viele Worte unsicher. Hinsichtlich des wahrscheinlichen Sinnes vgl. Rfl. 556 und 577.
||

3)ie?!! ^BorfleUiUigen?
|| 3lnfel)ung?

|i
i!^ret? if)res? ||

Die drei Punkte vertreten etwa

zehn unleserliche Ruchstaben.
\\ ift ?uft? || <S' an einem? om einen?'

II
tO In t)ermel)rt

die 2. Si/bv nicht ganz sicher.
|| 11 fret)e' ftü^e ?
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2Bol)Igcfaacn ber ©rutib ber SSegicrben unb 3;ftdttgfeiten ift, fo ijt c§ bie

birectton ber Ärdfte unb bie 2luöübung be§ 2ebenS jclb[t

S72. v—(pf(x—xpf) M241. EI 349.

SBorum mi^tdUt ber 2;ob, ha man bo(^ leben mufe, um Unölüflic^

äu fet)n.

,573. v—(pf(x—xpfj M241. E 1 399.

Facultas substantiae, qvatenus consistit in caussalitate repraesenta-

tiva, est vita.

S74. V. M241. EI 317.

3)a§ ßeben ift felbftt^atigfeit. 2)ie Übereinftimmung beS ÄorperS lo

mit ber S^dtigen Äraft beö @emüt^§ ift \ia»> t^ierifc^e ileben.

575. V. M241. EI 325.

2Ba§ boS SBetDuftfe^n oon ber ^inbernife bei fiebenS ocrmel^rt, mad^t

unluftig, miSöergnügt.

576. V. M241.

2)ie refle;cion mad^t \iCi% ©efül^l grofeer.

2 Äräftc? ^aft?? ||
E: auf statt unb; unwahrscheinlich.

4 E: leben müfete

7—8 repraesentat;
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577. <pf vof? M 241.

eine SBirfung ber SSorftcUungen, »clci^e in ber Überetnftimung

mit ber DoeUe beS 5SorfteUenS (o mit ber DöeHe ber St^dtigfcit) befielt,

i[t bic ßuft.

5 S78, V. M242.

^tk) ^abc ein gröfeer 35erönügen über ben ©etoinn, ben ein armer

^enfc^ mac^t, qI§ meinen eigenen.

579. V. M242. EI68.

25ie qOQlitaet ber ©mpfinbung, ba fte ßuft ober Unlu[t erregt, i[t

allgemein oer[tänbli(^, toeil fie aufS fieben uberl)au|)t gc^t. 3ft nid)

obiectiD, aber boc^ ha& einfeig maljre ber affection ber Sinne.

380. vffW M 246. E 1 343.

SlDeS Vergnügen airb entaeber in 25erl^altni§ auf bie ganjc fummc

unteres S^ftanbeS ober einzeln gefd^öfet. (* SSernunft ift gu einem ridjtigen

15 Urt^eil über fein ®lücf not^ig.) '^m erftcn faU ift bie blofee Sßerminberung

(« obgleic:^ ber überreft grofe gnug ift. 2ßir fütjlen nur bie 3Sermel)rungen

1 Ich habe die auf M 24i stehenden Reflextonen, soweit sie wahrscheinlich am-

u und <f stammen, mit Rücksicht auf die inneren Beziehungen zwischen den einzelnen

.Vm. (z. B. zwischen 567 und 569—573, zwischen 570 und 577) hinter einander zum

M Abdruck gebracht, obwohl einige der folgenden Nrn. (578, 579 und besonders 580)

wegen der günstigeren Plätze, auf denen sie stehn, wahrscheinlich vor Rfl. 573 und

577, vielleicht auch vor Rfl. 574—6 geschrieben sind.
\\ 2 SBtrfung theilweise ('2BI, f;

halb gerathen.
||

In Überetnflimmimg die 3. und 4. Silbe nicht ganz sicher.
|| 3 beS?

ber??
II
SSorfteUenÖ? SBorfteaen? Söotfteaung? SBorfteUungen ? ||

3—4 Ob der g-Zusat:

25 unrklich hierher gehört, ist nicht sicher. Seine ersten beiden Worte stehn, durch einen

senkrechten Strich abgetrennt, rechts von Sufl.

12 s-Zusätze:
(f>. ||

15—16 obglet^ ist mi< SSemtinberung durch einen Strich

verbunden. Die Worte SBir . . . SSerminbcrungeit stehn, ohne Verweisungszeichen, im

Text von M §. 658 über den Worten obgleich . . . gnug ift; die Rfl. selbst steht

:iii am linken und untern Rand von M 246 sowie 'wischen M §. 658 und 659.
\\

'M9ie—250i E: Setmel^runfl ober 9]erminberung
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ober S?crmtnberungen.) befd^aerlid^er al§ ein fleinerer ®rab, in ben man
gerDol)nt i[t (« Diel klagen beroeifen Derjdrtelung unb alfo UeberfluS).

2)a^er i[t e§ nötliig, fic^ aaS gu öerfagen, bamit man etmaS ju fteigern

f)afae. SSebiente nict)t auf einmal ^u bereidiern, bamit man noc^ etmag

ju geben t)abe. 3)al)er bie Unbanfbarfeit ber ®ün[tUnge, meil fte nic^t

nod) mel)r befomen. 2)ie2tbnat)me mad)t ^urc^t megen gänjUct)em 3Serlu[t.

(gie accelerirt fic^. 2Ba§ ben ©dimer^ Dermet)rt, i[t boppelt fdjmeer.

0)?an !ann bod) ber ßmpfinbung be§ ©emiitl)^ eine bioerfton mad^en

(« burd) anbre ©li^mer^en). Äleine oej-ationen ma(i)en niel ungebulbiger

al§ gro§e Übel, meil man l)ier f\ii) j^ufammennimt, bort aber ftd) Dom

@d)mer^ treiben lä§t. 3)ie Slnne^mlidofeit nad^ langer Unlu[t i[t 0)tU=

fommen.

3Scn ber ©emol^nl^eit, anbre glürflid^er gu fci^d^en, fid^ aber

mnrbiger. SSornemlid) 5reql)eit, 3ftul)e unb 3Reicl)tum.

Wan Derbirbt fid^ an ber Unmafeigfeit be§ ©enufjcö ben ©efdjmaf

an bem rul^igen felbftgenuä 23u[fi) 3fiabutin.

1 ben? bem? 1, 4 nod) fehlt bei E.
\\
15 16 l>ie Worte 23uff5 aiabuttn aoUn,

kaum den vorhergehenaen ISatz als Citat aus Bussi/s Schriften kennzeichnen, sondern

ii;ohl vielmehr auf sein Leben und Verhalten als auf einen abschreckenden Beweis für

die Wahrheit des Satzes hindeuten. Roger de Babutin, Graf von Bussi/ (16 IS— 1693).

war trotz grosser kriegerischer Verdienste 1665 bei Ludwig XIV. wegen seiner Histoire

nmoureuse des Gaules xind wohl noch mehr wegen eines ihm ^geschriebenen Spott-

gedichts auf den König in Ungnade gefallen., über ein Jahr auf der Hastille gefangen

gesetzt, dann zum Verzicht auf »eine hohen militärischen Stellen gezwungen und auf

das Land verbannt. Er hat dies Exil, wie seine nach seinem Tnä herausgegebene

Correspondenz zeigt, mit wenig Würde getragen, immer wieder von neuem, und schliesslich

auch mit einigem, wenn auch nicht mit dem gewünschten Erfolg, in schmeichlerischen

Briefen die Gnade des Königs angefleht. Zu einem fest in sich gegründeten, im rill)lgen

felbftßenuä zufriedenen Mann i.it Bussi/ auch in den lagen des Alters nicht geworden.

Das Höchste, was er erreichte, war eine gewisse philosophisch christliche Resignation,

unter der aber das Feuer des Argers und Zorns über die ihm widerfahreneu Zurück-

setzungen und eine ungemeine Eitelkeit und Ehrsucht fortglommen, um häufig durch-

zubrechen und in offnen Flammen emporzulodern. Trutz all des Rühmens, das er in

seinen Briefen oft von seinem stillen Landleben macht, sehnte er sich doch im Grunde

seines Herzens stets nach dem Hofleben und der grossen Welt zurück. Ich habe den

obigen Satz weder in der oft aufgelegten und mehrfach übersetzten Schrift „L'usagi-

des adversitez. ou Phistoire de plus -illustres f'avoris cnntenant uti discours du (Jomtr
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fiSl. V. M 246.

2)en 2Bert{) ber 2)inge unb be§ Sebenä en gros ober en detail f(f)ä^en.

/$82. (f. M 242b. t: 1 324.

5)Rid)t bQ§ [©efü^li mag ba§ ©efül^l be§ iiebenö beforbert, Dcrgnügt.

3)cr Scl)mer^ beförbert e§ auc^, aber e8 i[t ein ®efAt)l ber ^inberntS be§

ßebenS.

583. q>. M 246.

2Bir füllen bie triebfebern bc§ i^ebcnS (effen, trinfen, ßic^t, 35e=

roegung) ober bie Harmonie ber ©inbrücfe ober bie l^armonie unjerer

5rei)t)eit mit bem aügemcinen 2eben. 2)aö ße^te ift 33ernun[töoIlfommen=

tjeit unb betrift nur bie %Qxm,

584. (f. M24Ö.

3Sergnügen bebürfen abttcc^felung. 'Won mu| immer ftetgern

fönnen. ^ofnung.

de Bussy BnbuUn u .ves mi/ans sur lti< Hiveix evfnemtii'i de «a vif" (1697), noch in

den nach seinem Todn erschienenen M^moires (nouvelle Edition par L. Laianne, 2 Bde.

l857), noch in seinen Lettres (nouvelle €dition, 6 Bände 1731) gefunden. Sollte

das Wort wider Erwarten doch von ihm stammen, so hätte er es jedenfalls auf-

richtig nur in dem Sinn von mch sagen können, dass die Uttmofeigfett beS ©CMuffcÖ

w seinen früheren Jahren ihm ben ®eyd)mof on bem ru'^igen felbftgenuä ein för

allemal verdorben habe. Hätte er dagegen seine spätere Zeit ak eine solche ru^tgetl

fclbftgenuSses bezeichnen wollen (im Gegensatz zu dessen Fehlen in den Jahren der

Unmafeigfeit beä ®enuf|eS nn- seiner Verbannung), so wäre das nur eine jener leeren,

rhetorischen Floskeln geu-esen. ron denen vor allem seine Briefe strotzen. Das Urtheil

über Bussys Verhalten nach seinem Fall war bei Mitwelt und Nachwelt ein vorwiegend

ungünstiges. Vgl. Saint-Evremond.t und Voltaires Aussprüche in der vorhin genannten

Ausgabe der M^moires (II 458ff., I S. XX V), sowie Bayles Nachrichten in seinetn

ßictionnaire historique et critigue (ö. ed. 1736 fol. IV .585-—-586: Rayle selbst nimmt

Russy bis zu einem gewissen Grade in Schutz).

2 en gros? ens gros?

ß Am Schluss der Rß. steht: pag. 245 oben; dif Hemerkung bezieht steh ohne

Zweifel auf Rfl. 583.

10 bem? ber?
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3)cr @(t)merii mufe fid^ einfd^Ieid^en: dolce picqvante. 3)cm ©(^ömcrj

bioerfion machen.

S8S. vffa'fj M404'. EI 326.

2)ic ßinberung bc§ @d)mcrjc§ ift nur ein negatiö oergnügen (baS

froMfijn)» 2)ic Sättigung bcS ^ungcrö ift feine 2lnnebmUd)feit. 5Wan

fü^lt jroar fein Slufleben, ober geniefeft no(^ nic^t bog geben als nur in ber

^otnung. 2)ie @e^nfucl)t noc^ 5Sergnügen ift ^mar ein Sd^merj, fe^t ober

pofuiöe SSergnügen öorauS, unb bie ßrreidjung berjelbcn ift nic^t bloS

bie (StiQung eine§ ©d^merjeS, fonbern ein ßufa^ jum ©enufe beä SebenS.

6ein 2eben füljlen unb e§ geniefecn ift ni(l)t einerlei). 3J?tt langen Süflfn

bog IBergnügen beS SebenS trinfen, inbem man fic^ felber ben @enu^
ein|ct)ränft.

2)er (Sl^rtrieb ift nur ein ßrtoeiterungStrieb im ©enufe beS SebenS

unb fe^t bie 33ebürfni§ DorauS.

586. vi (G^l) M405'. E 1 322. n

2)ie ©mpfinbung oon ber 23eforberung ober bem ^tnbernis beö

2eben§ ift SSergnügen ober @cl)mer^. ©a^er fan einerleg SSergnügen in

glei(t)em grabe ni(t)t bauren, meil man bie SSeförberung be§ 2eben§ nic^t

fü^lt. 2)at)er ift SSergnügen, tt)el(t)e§ auf ©djmerj folgt, füfeer. 2Bir füllen

baä geben öDr;\üglid) burc^ 2:t)dtigfeit unb ^Belebung ober unterftü^ung 20

bcrfelben. 2lffeften finb ^Inberniffe be« ßebenS, unb bie 23e;^mingung ber=

felben burd) ein principium beS 2ebcn3 oergnügt gaar nidjt fo fel)r, wirb

aber innerlid) fet)r gebilligt. 2Bir fül)len l)ieburd) ba§ perfo^nlidje geben.

2)er blofee 6influ§ auf bie ©ine ift an jt(^ felbft fc^on (beg gefunbem

Äorpcr) eine Urja(t)e Dom ®efü^l ber ^Belebung, mithin oon SSergnügen. 2»

2ßir l^aben aber in un§ ein freijeS principium beS Scbenä, ncmlid^

be« ©eiftigen, tDeld)e§ ben ©(ftmer^ ber Slrmutl), ^ranft)eit 2c :c. überroiegen

fann, fo ta^ man bod) ben Ueberfc^ufe bcr33eforberung über baS ^inberniS

beö gebenS füt)lt.

4 ©cfttnerje«? ©(ftmerjenS? || 5 Tian aus toiif \\ 8 Nach oorauS möglicher 30

iVeüe ein Punkt.
\\ 9 ©c^merjeö? <Bd)XMtienSf

21 E: betreiben 11 25 oon.» oom»
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Sir fönnen un§ an SScrgangene ©djmcr^en mit 2Jße!^mutl^ erinnern;

ober air bebauren e« nid)t, jie erlitten gu ^aben.

3Riebcrfc^Iaflenbe Uebel finb bie, roobe^ t>a§ ©cmüt^ bic überma(!^t

in ber ^Belebung oerliert (@ram).

@in diaü\ii bringt eine onbre Drbnung unb lebfiaftere f^olgc ber

pl^antaflen J^eroor; barum ^dlt fein SSergnügen an.

3u Der^üten, ta^ ^inberniffe be§ 2eben§ fein überroiegenb gefü^l

baoon Derurfac^en, baju gel^ört, ta^ man fein eigen Sßermögen ju beleben

re(^t fütjle.

3Son bem tta§ [gef] öergniigt, gefällt ober gebilligt mirb.

(5ln n)ol)lau§gebacl)ter ftreid) gefalt, ob er ;;tDar nid)t gebilligt mirb.

ßum crften ift bic manier J^inlanglid), jum jroeqten ©irb ber gute 3roef

erfobert. 2Ba§ gefällt, wirb blo§ beurt^eilt, aber nic^t cmpfunben, unb

jiDar in ber Slnfc^auung beurt^eilt.

15 S87, V. M405. EI 323.

SBeil eine iebe Seförberung bcS 2eben§, fie mag pl^Qfifd^ ober ibeal

fe^n, nur partial feijn fann (benn fonft »ürben mir, meil bie 2Sergleid)ung

mangelt, pc ni(i)t roarne^men), fo W fic i^r ^ao^^, über melct)e§ fie ba§

®leid)gemi(^t ftö^rt. 6ie mu| mit bem ®efamten ßeben gufammenflieBen.

20 fonft mirb fie Sdjmer;^. ßum SSergnügen gebort alfo jufammenftimmung,

jum @(t)merj mieberftreit. 25arau§ folgt, \ia^ menig SSergnügen, aber

me^r (S(t)mcrjen merben moglid) feijn. 2)a§ erfte aber mad)t, \i(x^ mir e§

fu(t)en, ba§ jmeijte fliel^en. 2)a§ ©efü^l ber SSeforberung beö SebenS

fc^t alfo einen auf gemiffe SBeife entmeber glei(I)giltigen ober fdjmeri^Uc^en

a5 Buftflnb DorauS. ©cbmerjen brausen ^jofitioe tlrjadjen, 3"fri^^sn{)fit

flie&t fc^on au8 bem ®efü^l be§ ßebenS ol^ne ^inberniS. 2)enn mir leben

3 bie (vor Übecntad^t) ? baS? Wahrscheinlich bie aus früherem bo8, kaum um-

gekehrt.
II
4 ©ram? ©talü? ®roun?? Die Schreibung „Gramm^'^ findet sich z. B.

auch in den Satyrischen und ernsthaften Schriften von Dr. Jon. Swift Bd. III 2. Aufl.

30 i759 S. 305, Bd. VII 1763 S.123. \\ 14 Slnfc^auungen

17—19 Die Klammem fehlen im Ms.
||
26 .i^inbentiö steht am rechten Rand,

der letzte Satz am untern Rand von M 405, S)enn an dessen linker Seite. Nach

>^tnbemt8 ein Verweisungszeichen, dem wohl ein zweites vor 2)enn enttpreehen sollte.

Kant vergass dann aber vermuthlirh, es zu setzen.
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auc^ :ontinuirlic^ auf (|)erafc^lag,) ober unfer ®e[ü^l be§ gebeng beforbert

jelbft ba§ ßeben.

588. V. M4()5. EI 340.

2)ie ibealifd^e ^.^ercjnügen finb Die mäd^tig[ten: ein ©rofeev ©ewinn,

ein grofeeg 2lnfet)en. (Sine neue ßntbetung. ^errfctiaft madjen un§ gegen

aüe p^tif^fc^e gleid)giltig. 2lber fie finb nict)t fo leict)t erlangt unb greifen

ielbft im ®enufe an.

§. 61.62 (VJ1 2:i:i -236).

Vgl. aurk §. 66 (VU 23^—239) und ^. /"> fVU 2Ö3 -2ö4j

589. V? (^f) (i^fj ßfj M l'x'. E I 4JÖ. Zu M §. 6;V,:

2Kan unterfd)eibet bie fd)tt)dct)li(^feit eine§ Äorperg, ber uieleu Un=

paBlicl)feiten leict)t unterroorfen i[t, üon ber [furditfam] meict)licl)feit, baburd)

fo gleid) aus feiner Raffung gebracht i\x njerben unb in Äummer ober

ISofltifln] ^leinmüt^igfeit gu oerfaUen. dagegen ift anc^ bie ©efunbe 2eb

(laftigfeit oon bem [laftigenj Übermut^e ju unterfc^eiben, ber eine im

befci)eibene «^reube über fein 2Boi)lbefinben jeigt unb benen, bie nid)t in

glcid)en Umftdnben finb, läftig ift. 2)ie ®leid)müt^igfeit, bie burd) fold)e

5?eränberlid)e Umftanbe nid)t auö [lein) il)rer rul]igen unb gnugfamen

58erfaffung gebrad)t roirb, giebt bao Slnfe^en einer ©eroiffcn 21^rivbe. fonft

würbe bie 2;ugenb unb "tid^ fanfte ®euiütl) nur bie (Äigenidiaft einev

etma§ gefd)raäd)ten ^^laturettg fepn.

590. ^? (Vn M 242.

Um immer aufrieben ju feqn o^ne iiiuftigfeit unb ®raui, ift e« nötl)ig,

oen 2)ingen bcs 2ebeng bie 2Bi(f)tigfeit ^w net)uien unb ben 'I^ergnügen

4 ibeolifc^e? tbealfte r-so E.)f
||
H erlangt rMt hei h.

10 Vgl. 24126/.
II
15 laftigen' |l bec 'w.v ben n W h^o lonft "'- »"•//-«•A/ .rsi

iKichtrnglich hinmgesetzt.

23 nÖt()ig nnhl wm: .sicher.
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Me Unentbet)rlic!^feit. 2)ie 2u[tigfeit [tö^rt fic!^ felbft unb anbre. ®e-

fd)maf an 'Diel 2)in9en unb Qb9e{)ärtet gegen anbre. ®nug|amfeit.

i^röt)lic!^e§ ®emütt). C^^uter Wutt). Saunigte ®emütt)^art. 6mpfinb|am=

feit ot)ne @mpfinblid)feit (SBerjiärtelung). SBie bie Sllten ben Sob pm
SSergnügen bre^eten. 'Dhir bie rebUd)en fönnen tröl)li(t) fei)n. 5)?an fü^lt

jiDor fdjmerfe, aber bie Unjufrieben^eit rüt)rt Don ber @ct)ä^ung be§

ganzen 3iiftanbe§.

2)erBi'ftanb ©uterl^aune. 2)a§ gefefete ®emütt), iDeld)e§ burd^ ni^tä

fel^r Dergnügt lüirb, aber bod) Dor alle ®etüt)l Ijat. Äomt ^er Don ber

Unab^angigfeit feinet 2Bol)lbefinben§.

2)iefe§ ift eutmeber ^u §au[e ober in ©efeUfc^a^t. ©efeHigfeit o^ne

folci^e 5Reigung.

SSergnügen unb Äranfungen be§ SBa^neS mel^r alä be§ [iBermögcni

33eft^eg ober beö ©enufjes.

^^rofpecte am meiften.

A-veube unb 2:raurigfeit über feinen „Buftnii'

591. if (vfj M 242.

Suft unb Unluft ftnb üerfd)iebener 2lrt, felbft ttenn fie finnlid^ finb;

aber fte laffen fid) bod) bem ®rabe nadt) Dergleict)en. 5)arau§ ift ^u fe^en,

bafe fie bod) worin iibereinitimen muffen. Sie ftnb fubiectio barin

einerlei), \)q!^ eine febe bie SÖegierbe be§ fubiectg bewegt; obiective fönnen

fie nid)t Derglid)en werben, e. }<. ein iSd)mau§ unb eine reblic^e ^anblung.

592. n-v. M^iOö'. E 1 414.

5)ie 'JRatur t)at uns felbft barauf gefülirt, ^war empfinbfam, aber

-., glcid)miitl)ig ^u fei)n (gegentl)eil oon Seibenfc^aften). 6ie t)at ollen (5in-

/ C^ntbet)l"lid)feit ;, anbre? anbrer.' Bei der letzteren Lesart mimste der von

mir luiiziKji's ::tr l'iiiiki iiiijiidliK und rar aliget)ärtet -tva mod)t eingeschoben werden.
\\

s 5)aö ü'/v öin ;,
/O Uiuibljäiigfett

/<S' unb? burd) ' /•''(,v f///»' Siyel w/ i/i i/r/A lindere luni^iyicurrigirt.
|| üetfC^iei)enfl'

M) ^Ärt 'la-^ tteiid^ieben

iTt /• Voibenfc^art
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brüfen ettta§ entgegengefe^t. Sie rtot unä] le^rt unö, bofe toir ftcrbcn

muffen, auf ta§ mir flug toerben, i>a^ ©ir nemlic^ uns über eine @unft

be§ ©lüfeS nic^t wie Äinber erfreuen, nod) über beffen Ungunft mie

^inber betrüben foüen. Sie l)Qt ben lebt)Qften §reuben hinten nad) ben

Uberbrufe unb ®lcict)gültigfeit gefteüt, bamit mir [unS] nict)t burd) ein=

bilbung unS pt)antQftifct)e ©lüffeeligfeit babeq gebadeten. 2)ie Siebe,

roeldie ftd) üon bem Broange ber SSerbinblic^teit frei) fpridit, mit oielen

Ärdntungen, bie, fo ftc^ ber Drbnung unb bem ©efe^e untermirft, mit

23efd)Q)erlid)feit, Dornemlid) mit ^oltfinn öerbunben, bamit b«r 5Kann

nici)t ein ®ef feiner ßeibenfdiaft merbe. Sic ^at t>a^ Unbebeutenbe ber

3Kenfcl)en [fo] unb i()rer Urt^cile fo öor 2lugen gelegt, bamit mir jmar

burd) |)ang nid)t ol)ne ®efül)l öor i^r Urttjeil mären, aber barauS au(^

feine Sac^e machen fölten, bie unö anS ^erj ge^t.

S93, n~v. M30Ö'. E 1 355.

2)ie grofete 9leigungen be§ 5J?enf(^en ftnb bie be§ Ba'^neS; aber ber

befümmert eben fo oft, al§ er erfreut. 2)ie Srtiebung über \>0i% 3)?ittelmafe

l)at feine Ungemad)lid)feiten, unb ber gringe ßuftanb feine gemad)lid)feit.

ÜJ?an fann fi(;^ auö allem einen 3Sort^eil ober 2;roft l)eraugfud)en. e§ ift

nid)tg, mag uns \ia^ geben beffer genießen lafet, als \iG!\i, mir feine ®üter

nid)t l)od) anfd)lagen. 2)aS Temperament mag fein, meld)eS eS molle: eS

mufe immer unter bem Stoange ber 3?ernunft ftelien. Mt mad)tige SBc^

mcgungen fmb 3erüttungen ber inneren Drbnung; @efüt)le fmb blinb.

594. rr—v. M305'. E 1 244.

ÖS ift nichts, maS bie unheilbare S^orl^eit bcS menfd^lid^en ®e^

f(^led)ts ftdrter bemcist, als bafe ftc öon i^rer Slngftlic^feit [in Sinfe^ung] 25

1—2 \t\yci . . . »erben: Psalm 90,12. \\ 4 £; ber . . . 3:reube
||
7 E: Diel

||

9 Subject zu tierbunben ist ©ie (Z. 4), sc. 2)tc 5Ratur. || 13 folten.» follcn

(so E.)f
II
/m i/s. folgt unmittelbar, ohne Trennungsstrich, Rfl. 1272.

14 Im Anfang der Rfl., wie es scheint, ein Verweisungszeichen, dem kein zweiten

entspricht.
\\ 17 E: Ungemä^Itc^felt

II
20 fein« fet)n.».* || 21 E: oUc menfdiUc^en .fi



riX. 5^2-597 (Jöaiib X\). 257

ber (Sorgen, üon bcr Äarg^eit bie ®egenroärtige 5!J?ittel 3U gebrauten,

üon ber^abfud)! ober begierigem ßifer ein fo flarer®runb nici)t abbringen

fnnn a\§ ber: oon ber ^ür^^e be§ 2eben§.

SQS. n—Q. M30T. EI 469.

5 ä^on fd)iDad)em ®emütl) i[t, ber fid^ nid)t felbft bet)errfci)en unb

j^mingen fan. 3. @. 3" 2:raurigfeit erliegt, ober ber ®eroont)eit nici^t

roieber[tet)eu ober feine ^leigung nidit übernjältigen fann. föigenfinnige

Seute Hnb fctjraad), wenn gleid) \ia% 2;alent be§ 33er[tanbe§ [larf ift. Seber

fann aQe Äranf^eiten be§ ®emütl)§ an ftc^, obgleid) in fleinerem ®rabe

10 ober in anfet)nng geiüiffer ©egenftänbe, beobaditen. 2)er SSerftanb ift

biSroeilen fcl)raad) ber 2)i§pofition nad). 5J?an fagt: ber Äopf ift fdjmad^,

roenn er gleich l)eiter benfen, aber nici^t lange anl)alten fan.

596. a^f vf M 242.

©lüffeeligfeit ift (^ ein 33egrif üon feinem 3Sol)lbcfinben) nid)t blo§

15 2lnnet)mlict)feit (« fonbern Urt^eil über feinen ßuftanb in Slnfe^ung be§

33egrif§ oon 2Bot)lfart^).

597. V f (a' t rn t^ f :^ x^ f ^ M 29:j'.

[®letd)gültig ift: ber (w ni^t) in ömpfinbung gefegt rotvb, cS fei) ber a\u

nelimltc^feit ober ©(^mer^. @Ietd)mütt)tg : ber nicftt in SBemegung gefegt wirb

ober offect.]

Unempfinblid) ift: ber ni(l)t in ®efiil)l öerfe^t wirb. (Gleichgültig

:

ber ni(i)t in 23emegung C Übergewicht) gefegt wirb. ®leid)mütbig: ber

ni(i)t au§ ber «Raffung gebrad)t mirb, m&\\ in affect [gefegt] gebraci)t lüirb.

2)at)er ein ®efe^t, gelaffen gemüt^, "ba^ nid)t luftig, nict)t traurig wirb;

ein jeber^eit frD^licl)e§ unb roatereS ^er^, nic^t iüeict)l)er^ig, nic^t me^-

I E: (Sorge

II 2)iäfpofition

14—16 s-Zusätzt: fff ((JJ?)

22 -i-Zuaat:: (f.

Äant'S idjrifteti. Jpanlfcbriftlidier 'JiadjlaS. II. 17
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mutl^ig. 2llö 5Kenf(I)en fönneu mir in SSeroegung gebradjt tt)er^en, aber

joUcu nid)t aiiffer un§, üon Raffung, b. i. in unmiHfü^rlic^e söeroegung,

b. i. aufjer unfrer (Selbftregirung gebradjt werben, ba mx baS 2J?aQ§ in

Unfrer geraalt l)aben.

398, V? (o'f) e^ff x^ff iin M 293'. E 1 354. ^

©in gufriebene§ unb ^eitereä gemüt^ bei) betlemmtem ^er^en unb

Unluftigfeit. 2)qö fro^liii^e ^erj i[t Dom jutriebenen ©einüt^ ju unter=

ic^eiben.

599. vf (a^?) i^n x^n fiff M 293'. E 1 413.

9J?an bepenbirt öon eintrieben (ein menfd), ber fe^r leid)t 33eroegt lo

wirb), oon ©infäüen, flatterl^aft, ober öon 5Wa;i'imen : ®eje^t.

600. V. M292. EI 351.

2)ie fqmpat^ie ber ^3ieigungen. 2lnt^ipatt)ie : wenn einer ben anbern

ni(!^t lieben fann, fo \\\% gemeinigli^ aud) umgefe^rt. 2)ie f^mpatljie ber

@mpfinbungen bebarf feiner 9leigung unb i[t moralifd). 2)ie ofqmpat^ie,

bie allgemein ift, ift ©leic^gültigfeit. 2)ie ßinftimung ber Steigung ift

ber ®runb ber SSertraglidjfeit, bie Si^fai^^i^^n^ol'jung ber ©igenfc^often

ein ®runb ber SSereinigung.

Nr. 601—604 zu M §. 656 Schluss.

601, vf (fiifj M245. EI 410.

3)ie ©leicbgültigfeit beutet auf ftupibitaet, bie ®leid)mfitigfeit auf

@cmütt)§ftdrfe unb 33er[tanb. affectlofigfeit. ^^t)ilojop^.

2n

2 foU
II
UnÖ ÜOn? unfren?/ unfrer??? Diu jetziyt Lesart ist in eine /riihere

(wie es scheint: mit \) hineincorrigirt.
\\
Das i (in b. \.) J'-hlt.

11 SinföUen? einfältigen? as
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602. V. M 245. ET 411. 408.

SDie ®lei(t)mütl)igfeit [auö] aug ©leic^geroid)! ober au§ felbft=

bcl)erfct)ung (negatiü); bie erfte ift fc^raeerer. ©leid^gftltige fc()einen

gleic^müt^ig, b. i. pt)ilofop^en ju feqn.

(* ®lei(^müt§igteit ift "^a^ Q< felb[t)ge[ü^l einer ®efunbeu <S>eele.)

603.
(f>'.

M24Ö. EI 409.

2)er ®leid)güUigfeit ift bie ©mpfinbfamfeit entgegengefe^t unb ber

(J^letci^miit^igfeit bie @mpftnblicl)feit. 2!)ie erfte fd)e^t alles ainS bem ^^er=

^altniS auf ben (Sanken ßuftanb.

10 604. q^'f yj? M 243. E 1 346.

SBon ber ßaune. 3Som Urt^eil über Singe in guter unb uniDitliger

2aune. Saune ift blo§ xoa% miüfüf)rlic!^e§ unb ift Dom 2Bot)lbefinben ^u

unterfc^eiben. ©riüenliafte, 2lufgerdumte Saune, roorin allei^, felbft bog

Safter, beurt^eilt wirb. DaS ®emüt^ mufe nic^t burc^ Unroillen felbft

i'' beunrul)igt roerben.

5Ri§Dergnügen au§ bem horror vacui in ber @eele. @fel ber langen

SBeile.

SSergnügen aue ftarfen (Sinbrüfen erfd)öpfen (" bie Gräfte), ©r*

grübelte 33ergnügen erfc^öpfen bie 5)?annigfaltigfett. @ic!^ aufhängen,

20 weil bie ßett lang wirb. ©riUeu^aft.

2—4 Vgl. II 262.
\\
5 >^-Zumtz: tf.

7 Unter ®er ®leid)gültigfelt. über etitgegengefe^t stthn noch 1—2 durckstrich/x-

iVortc: @Ietd)Ittut^ ift? (etwa ein andersartiger, nachträglich venror/ener Anfang der

Rß., so dass die oberste Zeile %tx . . Smpftnbfamfeit erst nach den durchatrichnen

Worten geschrieben wäre?)
\\ 8 fd)e^t? fd)afet? [c^ä^t??

12 nom? öon? II 19 20 Zu (Sic^ . . . roirb vgl. VII 2.13i2~2i.

\T
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605. (pifQ^f? M 242.

Sensus interior, ber intoenbige 6in, ift \io^§> ®efüt)l ber ßuft unb

Unluft. Unb barauf be^ie^t fic^ eine innere Drganijation. 3)iujtc.

606. g>^?^^?^ A^^4^. EI76.

(* Sßir i)aben nur ein ®efüt)l, aber üerfc^iebene ©mpftnbungen.)

©efii^l wirb baju erfobert, nid)t [Singe] ©inbrücfe l^od) aufjunef)men,

fonbern fte genau benierfen unb beurtt)eilen ^n fönnen, @§ ift alfo nur ein

ÜJZittel ber Urtt)eilgfraft bei) ^DMnnlidjem ©emütt). 2)aö ©ejüt)! berfelbft=

afficirung ift weiblid), nemlid) Ieict)t unb flarf bewegt gu merben. 2)ie

bemegenbe Äraft mufe im 9?erftanbe unb alfo in unferer frei)en unb Der=

nünftigen 2BiÜtiit)r fei^n.

ß07. r? (a'fj M403'. E 1 344.

2)ie Unrut)e be§ ®emüt^§ ift ber eintrieb pr SSeränberung, 9ftaft=

lofigfeit eintrieb jur beftanbigen 33efct)aftigung. 2)ie erfte fe^t Ungebult

au§ ber Sebarrlid)feit in bemjelben 3uf^a"be Dorau§, menn gleid) ber

ßuftanb an fid) fein @cl)iner^ ift. 3flu^ige 3ufriebenl)eit fdjeint auf einem

unmerflict)en @piel ber S3eranberungen gu berul^en. 2)enn ö)ir t)aben

einen unmittelbaren Srieb nid)t bloö ju ©egenftänben, fonbern i;ur SSer=

änberung ibrer ©mpfinbungen. Unter bem 2:itel ber Unruhe »erben aüe

namlofe @ct)merjen Derftanben.

608. v^—(p'?(af) M403'. E 1 470.

68 giebt gtoeenerle^ 3Irt üon glürfli(i)er ©emüt^^oerfaffung: 1. 2)ie

®emütb§rut)e ober gufrieben^eit (« ®ut (S^emiffen); 2. \ia^ ftets froblici)e

-perj. 2)a§ erfte mirb unter ber Sebingung, ^o.'i^ man fic^ feiner @d)ulb

4 i\^/'. 6Ö6' steht zwischen den Zeilen von M §. 652^ unter Nr. 605, zioiaehen 2:,

Iteiden noch der s-Zusatz aus Phase v— (^, der moglicherrcrise vor beiden Nrn.

i/esrhrieben ist.

'43 x-Zn'iat::
(f—;f. ||

frof)Ucf)e? ffol^lige?
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berouft feg, burc^ eine flare i^orfteUung oon ber 0hd)ti9feit ber ®liife=

guter. ^a§ giüetjte i[t ein gefc^enf ber 9iatur.

609. ip. M195'. EI 412. Zhi M §.552:

9J?an mu^ niemals au§ feiner Raffung gebrad)t werben, n^eber (5nt=

jütt burc^ g-reube, nod) betäubt burd) ©dimerj, nod) fc^mel^enb in 3:t)eil=

ne^nuing. Ueberfpannungen [oer] tobten bie ßmpfinbung unb benehmen

bem (^emüt^ bie ®emalt unb Obermac^t über ftd^ felbft.

5)ie ßmpfinbung, bie burc^ bie ©enfungSart birigirt i[t, mirfet regeU

mäßiger unb bauer^after.

610. xp. L El. D24. S. I. R 1 260—261.

3Son ber ©lücffeeligfeit.

ÜJian fan nid^t glüflid) fe^n, o{)ne nac^ feinem Segriffe üon ®lücf=

jeeligfeit; man fan nicl)t elenb feqn, ot)ne nac^ bem Segriffe, ben man fid)

üom (Slenbe mact)t, b. i. ©lüffeeligfeit unb ßlenb ftnb nict)t empfnnbene,

1 > fonbern auf blo6er3RefIej:ion berutjenbeßuftänbe. QSergnügen unb @ct)mer?^

merben empfunben [unb], ot)ne bafe man ben minbeften Segrif ftd) Don

i^nen mad)en fönte, benn fte finb unmittelbare ßinflüffe auf t^a^ Settuft==

feqn be§ 2eben§. Slber [um mid) »or] nur baburd) tia^ id) bie Summe
meiner SSergniigen unb @d)merjen in einem ©au^en i\ufammenfaffe unb

L'u bog Seben [in einem f] nad) ber S(!^e^ung berfelben münfd)enän)ert^ ober

unenrünjcl^t ^alte, baburd) 'to.^ id) mid) über biefe35ergnügen felbft freue

ober über ben ©c^mer^ betrübe, ^alte ic^ mi(^ cor glüflid) ober unglüflid)

unb bin e§ aud).

©lücffeeligfeit ober @lenb [finb lebigltc^ rotrfun] l^aben nur il)rc 23e=

:ö beutung in Stnfe^ung be§ ^n^ioittuum, maS ben Suftfl"^ jenem ^Begriffe

gemäs finbet, ber ftd^ beftänbig üeränbern läßt. 2)er ©rönlänber fte^t

be§ ÜJ?orgen§ non feinem felfigten, bürren Ufer melancolifd) in bie 2Bilbc

(See, tDorinn er DieÜeid^t benfelben Sag fein ®rab ju finben beforgen mufe.

7 E: Obmac^t

'ifi W(\i C>n ändert, iui/e,^erb'che Buchstaben hinewccrrigirt) f
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«Seine eigene 9lotl^ mad^t i^n ^art gegen feine 5Ritgenofjen, unb er fie'^t

^ulflofe ^ittroen neben ftd^ Der()ungern, weil t^n feine eigene @rl)altung

gnug befct)aftigt. ®leid^n3ot)l tüenn er nad) (Sopenl^agen gebracht mirb,

fo ift QÜe @ema(j^lid)feit, bie man i^m bort üerfc^afft, nidjt tiinlängUd^,

um it)m bie @e^nfuc^t nad) feinem SSaterlanbe ju benehmen; bas mad^t» 5

er tan [x&i öon feinem alten ßuftanbe einen 53egrif mad)en, mie er ben

Übeln, bie i^n bebro^en, 2Kittel entgegen fefeen foüe, unb [fie] er ift il^rer

aud) gemol^nt; bagegen fan er ftd) öon feinem neuen ßuftanbe nod) feinen

Segrif machen, unb bie Übel ber [3rc] @infd)ränfung feiner milben %ret)'

^eit ftnb it)m ungemoljnt. [üKe^rent^eilg] Dft urt^eilen mir anbere ®liif= 10

liefe, menn fie nur molten, [unb] öerlangen un§ aber nid)t gänglid^ an iferer

©teile gu befinben, unb bei) einem S^aufci^ ofene SluSmafel nehmen wir bod^

unfer eigen SooiS jurüf; fo finbet ftd) niemanb glüflid) auffer nadfe S3e=

bingungen, bie blo§ in feiner ßinbilbung feqn unb baoon er fid) felbft fein

Se^fpiel geben fan. @o elenb audfe ein 2eben felbft in ben eigenen 2lugen 15

be§ 2)ulbenben feqn mag, fo 3ie^t er eö bod) bem Sterben üor. Selbft

bie [frcub] lebfeaftefte ^ofnung einer fünftigen ©lüffeeligfeit, bie ber re(fet=

fd^affenfte fid^ üorjubilben bcmüf)t ift, t)inbert nid^t, bafe er fid) nid)t burd^

aüe 5Kittel ber 2lr^nei)funft biefeS @d)iffalS ju ermel)ren fud^e, unb bod^

ift ber Sob ha^ (änbe aüer Übel. au

6J1. w-< L Bl. Reicke. Xc 9. S. I:

^Dießfitanmenbung: 1. Slrbeiten. 2) ©eniefeen (ledure). 3)^n'^en.

SBadjenb rut)en fann man hid)t auffen in Lotion mit bem ®emütl) rufeen.

612. (0^. LBl. Hamhurger Stadtbibliothek. R.-Sck. XI2 S.159.

Hb. VIR S. 643. Ki. L 8. 343—4. 25

©liidffeligfeit ift ^a^ ßofungSmort aller SBelt, aber fte finbet ftcfe

nirgenb [olä bei) bem, ber fie auö [ic^ felfaft öerauS bringt] in ber 3Ratur, bie

9 ber au$ beg

22 lectnr |1 23 Ich habe im letzten Satz dem Leser nicht eorgreifen wol/cn,

oll er cor niC^t ein Komma, oder nach ni(^t ein Semikolon, oder vor fann ein Semikolon 30

und am Schlims der Rfl. ein Fragezeichen setzen will. Das Erste dürfte das Wahr-

acheinlichste sein.
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bereit unb ber Sufncben^eit mit feinem 3u[tanbe nie empta"ö^^<^ ift-
—

31ur bic SBürbigfeit ©lüflic^ gu fe^n ift ha^, aa§ ber 3)?enfc^ erringen

!ann. 3" bem, maS er tl^ut, md)t in bem, was er ©eniefet ober leibet,

(" b. t.) in [feinem] bem öon [ber] feiner 3Ratur unabl^ängigen felbft, maS
il^m fein @ct)icffal üerfc^affet, fann 3ufnebent)eit in feine €eele bringen.

2)abet) fann er aber (^ bod)) [nic^t oer^üten bafe er nic^t] ben Überbruö

[ntdit an bem bef(^roerltc^ ®ef(^aft] ni(i^t üeri)üten, [ber burd^ feine] ben i^m

ade ^Kittel, ba§ Seben ju öerfüfeen, nod^ übrig laffen.

§.64 (VII 237).

M §. 661.

613, ^fQ'ffff'V M248.

3[^ergnügen ober ©c^merjj ftnb entroeber [bioä] blo§ * angenommene

ober zugeeignete. 2)ie erfte, bie mir an bie Steüe einer erbid^teten ^erfol^n

annehmen, ftnb ein bIo^e§ (S^jiel.

2)te fl^mpat^etifc^en ftnb zugeeignet (y unb ganz ^^^^^ ober ftnb

ßrnft), meil mir \)0i^ mirflidtje 6d)iffal ber ÜKenfct)^eit mie unfer eigene^

Slnfe^en.

2;6eilne^menbe greube an SSermanbte.

*Q gebadeter, erfünftelter; ®eift, @inbilbung; ober empfunbener:

®efü^L Acteur Doü 6mpfinblicl)fcit.

1 empfänglich? CmpfengltC^? ||
5Fo/-3n nuch eluiye Jurchst/khut, nicht sicher

entzifferbare Buchstaben.
\\
«ag ©eniefet ||

4 [feinem]? [feiner]?
II
5 Detfc^affet,

wie es ncheint, aus öerfc^offen ||
Das f ron fann ist, wie es scheint, in einen andern

durchstrichnen Buchstaben hineincorrigirt, so dass es den Anschein hat, als ob das f

25 selb.9t durchstrichen sei.
\\

Bei fann — bringen dürfte Kant aus der Construction

yefallen sein; man erwartet etwa: fann er allein Buft'^^cnfieit finben. Schubert

irffänzt nur er nach tanxi.

13 einer aus etneS ||
19 s-Zusatz: i

— q>.
\\
Vor ober stand zunächst, durch

einen Strich mit bloä (Z. 12) verbunden, gefünftelter (? flefi'mfteltC?J. Dann wurde

3u dieses Wort durchstrichen, gebad)tcr übergeschrieben, rechts davon ein Verweisungs-

zeichen gesetzt, das »ich auf ein zweites in M §. 661 und auf das Wort erfünftelte

f? erfünftelte?; bezieht. ®etfl ©inbtibung sind über [. . . ünfteltcr] ober, ©efül^l

i'iber . . . funbencr f? . . . funbene??; übergeschrieben. Z. 19—20 stehn, ebenso vir

Z. 12—14, am obern Rand von M 248, 264i—i> ohne Verbitidungszeichen im Te.rt von

35 M §. 661, tine Zeile unter erfünftelter.
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2)er gebeerte @d)mer^ i[t oft ein ftc^ felbft auföebrungener (Schmers,

g. @. 3f?eue, bic man billig ^aben folte.)

614. vf fiif Q^fJ M248.

@d)mer^ jd)är[t ben ®efd[)maf am 3Sergnügen (^ btfjonan^. dolce

picqvante). 2lbentt)euer j^um ®lütlid)en 2lu§gange.

613. if'. M248. 248'.

M248:
2)er (i^egenl'tanb fann unangenehm, aber ber ©d^merj [ongene^m fe^n]

gefallen (^ klagen über SSerluft oon ©eliebten). 2)er ®egenftanb angenehm

feijn, aber bie Suft miSfaUen. 2)er ©dimer;^, bem man fid) gern überläfet,

meil er ebel ift, @g fommt auf [ben SRadifc^mnf an] \i(x§> Urt^eil über fid)

felbft an. föine ^reube, [an] ber man [fidi] nid)t gern [ganä ergiebt] üiel

benft. @rbfd)oft üon geliebten Altern. ^D^Jan tabelt ftc^ wegen feiner

?"vreube. ^reube eines adiunctus ift ni(i)t rein.

(Sin <gd)mer^ über einen ©egenftanb, ba ber 6d)merj felbft misfällt.

e. g. Sßerlorne ßrbf^aft.

§.65 (VII 238).

610, Q—v?{nf) M303'. EI 334.

(S§ ift ganj ma§ anbere§, \iQ.^ etma§ fcl)mer^t, al§ ba§ e§ betrübt.

2)er SSerluft be§ 2Sermögen§ meines freunbeS fd)mer^t, aber be§ meinigen jo

betrübt. SeQ ber Betrübnis entfpringt bie Unluft ber (ad)ä^ung bes

®lüfS unfereS ßebenS. 33eqm fd)meri^ beurt{)eUen mir nur bie eine 6m=

pfinbung an f\(^ felbft. (Sben fo ift ßeib t^un unb 3fieue unterfd)ieben.

@ine ^ränfung unb ?lieberfd)lagung. 2:raurigfeit t)at feinen beftimten

©egenftanb. 2)ie, fo fe^r mit ibrem (2d)merg über anbrer 2eiben gro& ^s

t^un, füllen nic^t bic minbefte SSetrübniä; benn fte ^aben ben @c^mer^

4 nm? an?

.9 ©eliebten steht auf M248'.
|| 12 firf) vernekentUch nicht durchstrichen.

21 Im Ms. bie statt ber (nach Unluft;.
II
22 E: S3el || 25 E: ?eib



dh. 613-618 («Banb XV). 265

|o lange, als fie wollen, nnb M^gen it)m nac^. SÖetrübniö fc^ift fic^ nic^t

über übel, fonbern über ta^ ^b\e.

617. (f^.
M 247. E 1337. Zu M §. 660 ,jbona — adventitia''

:

@eIbfterö3Drbene finb bie angene^mften (» 6piel, maS man burc^

C^ejcf)iflict)feit gemonnen). Sufn^^^n^^it, (Selbftgnugfamfeit, SSergnügen

entbehren ^u fönnen. (" ^anbmerfer.) {^ ©ebanfenlofe braui^en nic^t

Beitüertreib.)

6ben fo ift boppelt unangenehm, n)a§ man ftc^ felbft jugejogen.

^Uian trö[tet fid) mit ber Unfct)utb unb man fagt bo(^: menn ic^ e§ noc^

uerfc^ulbet ^dtte. 2)a3 le^tere bringt [2öu] Uranfang gu lüege, menn man

nnf(!^ulbig leibet, aber feine jelbftpeinigung.

B.

Vom Gefühlfür das Schöne, d.i. der theils sinnlichen., theils intellectiiellen

Lust in der reßectirten Anschauung, oder dem Geschmack.

^•. 67—71 (VII 239—249).

Um die eng zusammenhängenden Gedankenreihen Kants nicht zu zerreisaen, tverden

hier auch die Bemerkungen abgedruckt, die sich auf die §§. 57—59: „C. Von der

Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem Genie'''' ( VII 224—227) beziehen (vgl.

ißben S. 233). Die Reflexionen folgen auf einander in chronologischer Ordnung (ohne

sachliche Gruppirung), innerhalb der einzelnen Phasen unter möglichster Wahrung der

örtlichen Zusammenhänge des Manuscripts.

M §. 689—592. 606—609. 648—650. 655-662.

618, x'f (r/'f i'f) M2W'. EI 21. Zu M §.589—92:

(» £)a§ 2luftallenb= natürliche ober ^am (* im gebraud)e be§

5 E: gciüonii 6 Da sich bei dem letzten g-Zusatz (im Gegensatz zu dem

rorhergehenden : ^ailbtoerferj kein Verweisungszeichen findet, ist es nicht ganz sicher,

ob er eine besondere Reflexion bilden oder hier eingeschoben werden soll.

23 M 211 und 212 fehlen. M 210' gehörte sehr wahrscheinlich als Durch-

"chussseite zu M 212, auf welcher Seite §. 590, 591 und der Anfang von 592 stehn.
j|

26524—2662 Diese Zeilen sind zu oberst auf der Seite nachträglich hinzugesetzt.,

ituch dif iir.iprüngliche/i 8 Worte vielleicht erst in fi oder noch später.
\\ 3RätOe
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SSerftanbcS, wenn bie 3Ratur dö ^unft erfc^eint, Ijeifet eö naiüetdt.),

ba§ unerwartet* natürlid^eO

2)id)tfunft ift ein fün[tlict)e§ (Spiel ber ©ebanfen.

2ßir fptelen mit ©ebanfen, wenn wir nid)t bamit arbeiten, wo unö

nemlic^ ein ßwef baju notliigte. 5J?an fuct)t ftc^ nur burc^ ©ebanfen ju 5

unterl^orten.

2)a;^u ge{)ört, \>a^ aUz ®emüt^§frqftc in ein i^armonifd^ «Spiel üer=

je^t werben, ^^olglici^ muffen fie fid) unb ber S^ernunft nict)t Ijinberlid^,

objwar auc^ nid)t beforberlid) je^n. 2)a§ ©piel ber Silber, ber 3been,

ber affecten unb 9^eigungen, enblid^ ber blofeen ©tnbrüfe in ber ^tiU 10

abtt)eilung, ba^ 2:actmd§ige (3Ser§art) unb ©leid^flang (9Reim). 2)aö

[innenfpiel ift gum SSer§ bricht ab.

(« 2)ic^ten. 1. 2)id)tfunft 2. SÖerebfamfeit: [inteUed] l)armonie

ber ®ebanfen (" unb ber ©inbtlbungSfraft). B. 1. 5JJal^lereQ unb

5Rufif: Harmonie ber 3lnfd)auungen unb (Smpfinbungen, be^be burd) 15

33ei^ie^ung auf 2)enfen.)

3ft feine Slrbeit, alfo aud) fein 3)ienft, aber bod) bie Äenntniä bei

poefi. 3)eni ^oeten mufe ju gut gehalten werben, ba^ man burd) it)n

nid)t§ lernt; er mufe felber au§ bem @piel feine Slrbeit mad)cn. SSernunft

oerbirbt ba§ @piel auc^, oft wirb ba§^ Spiel löppifd). ^oefie ift baö 2«

jc^onfte aller (Spiele, inbem wir aüe ®emütt)§fräfte barin üerfe^en. .^at

üon ber 5)?ujic ben 2:act. Df)ne bie Slbmeffung ber Selben unb beS 3fieime§

ift e§ fein regelmäßig (Spiel, fein Sanj.

2)a§ finnenfpiel ber ®ebanfen befielt im @piel ber 'Si^bt (5ßer§art)

unb ber SBorte (9teim). (Sd)ift jtd) gut §ur mufic. SBeft baS ®emüt^ auf. 25

(^ 3)id)ter finb nid^t Sügner, außer inßobgebid^ten. 2lber fic l^aben

burd^ i^re fabeln bie ©otterle^re me^r abgefd^aft.)

26024—2601 a-Ziimtz: W— </^.j| Die Worte int...S5erftanbeS bilden eine Zeile,

über roenn . . . erf(^etnt, unter uncrroortet — natürliche. Es ist nicht ausgeschlossen, daas

sie ein s-Zusatz zum letztgenannten Ausdruck sind. Ein von 9iatöe ausgehender 31»

Strich endet zwischen im und wenn. || 1 ncitöctäet || 5 notl^tgte? not^tgt? || 7 frafte?

frcfte?
II
13 Der s-Zusutz (q

—x^ ."—^ — ^ scheint unvollendet zu sein. Oder sollte

ror 9J?ufit eine 2 (uie vor 2)i(J)ten ein A) zu ergänzen sein?
\\ 20 Zirischen @ptel

und oud) ist zwar im Ms. ein etwas grösserer Zwischenraum als zwischen den übrigen

Worten; trotzdem muss, wie mir scheint, ein Komma iiach aU(6, nicht nach (Sptcl 35

gesetzt werden.
|| 23 Sloilj? S^ontj? Son^?? ||

26 Der g-Zusatz stammt möglicher-

iveise erst aus den 70er Jahren.
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55aö Spiel ber (äinbrüfe tft 9J?uftc.

— — ßmpftnbungen : Sf^oman, Sweater.

— — — ber@ebanfen,@mpfinbungen('23ilber ober®e[tQlten

(tljeater)) unb ßinbrüfe: poeft. 2)ie ©Inbrüfe fmb nur burd^ bie (£prad)e,

5 meil jie bie ©ebanfen begleiten fotlen.

2)ie '^oefie ^at njeber bie ©mpfinbungen nod) Slnfd^auungen nod^

@infict)ten pm ^md, jonbern aQe bie Gräfte unb ^Jebern 'm ©emüt^e in

Spiel ju fe^en; i^re SSilber foUen ni(i)t jur Der[tanbli(i)feit beö ®egen=

ftanbe§ me^r bei)tragen, fonbern bie (Sinbilbung lebt)Qtt bewegen. @ie

i„ muffen einen 3nl)alt t)aben, njeil ol)ne SSerflanb feine Orbnung tft unb

beffen Spiel ta^ meifte 2Bo^lgefaUen erregt.

@ine febe ^anblung ift entmeber ein ©efdjafte (ma§> einen ßroef ^at)

ober ein Spiel (tuaS (* ;^ur Untert)altung bient) j^roar eine 2lbfid)t ^at,

aber feinen ^rod). 3" ^^^ le^teren l^ot bie .^anblung feinen Qxoet,

15 fonbern fte ift felber ber SSeroegungögrunb.

33er) allen probucten ber 3f?atur unb Äunft ift etmag, tt)a§ ftc^ lebig*

li(j^ auf ben ßmef be^ief)t, unb etwaö, roaö blo§ bie Übereinftimmungen

[mit] ber (grf(I)einung [ber ^anb] mit bem ®emüt^§;^uftanbe ange'^t, b. i.

bie ?[J?anier, bie (äinfleibung. 2)ie le^tere, menn man aud) feinen ßmef

L'u üerfte^t, mad)t mannigmal aüeio auy. e. g. ^igur unb §arbe bet) 33lumen,

3;on unb Harmonie beq Wufic. Siimetrie im ®ebäube.

(* Suaviter in modo, fortiter in re.)

2 diomanf Romane f ^Romanen?? || 12 Über ^atlbhinq ein mit anderer Tinte

(jemachfes Vem-eisunffszeic/ien, dem kein zweites entspricht. '] 13 s-Zusatz: x^— (fi^.
||

20 octftet)t? ootfe^t? öorHel^t.*? ||
mannigmol.» manntgSmal? manmgemot?

||

^* 22 s-Zusatz: i.— (f)i. Über die Herkunft des Citats vgl. Büchmaiwi Geflügelte

Worte^^ 1898 S. 434—435.
||

Inhaltlivh nahe verwandt mit Rfl. 618 sind die Rfl. 807

Ins 811 aus v.

Zu Nr. 619—627: Auf M 219 beginnt Sectio IX: „Judicium'-'. M 221—226

30 fe/t/eii. Das Durchschussblutt M 220'/227' stand ursprünglich, icie Rfl. 871 beweist,

zwischen M 220 und M 221, M 227' ist also die Durchschussseite zu M 221. Die

Nrn. 619—625 sind, neben Nr. 618, wohl die frühesten ästhetischen Reflexionen, die

Kant in M eingetragen hat. In Tinte und Schrift zeigen sie zwar manche Ver-

schiedenheiten unter einander, aber nicht grössere, als uns auch sonst in x begegnen.

35 Stärkere Eigenthümlichkeiten treten in Nr. 626 hervor, doch ist auch hier den Schrift-

indicien nach die Phase x (ntben r\) die bei weitem wahrscheinlichste.
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Nr. 619—627 zu M §. 606—609.

619. x'. M219'. Ell 315. Zu M §.606 Anfang:

2)te er[ten grunbftüfe unferer ©rfentniä jtnb ©mpfinbung [unb bj.

(30 nennet man bie S^orfteUungen, bei) benen ba§ ©ernütt) als blo§ lei--

benb angejet)en wirb, inbem fie burd) bie Gegenwart einer @ad)e geü3irft

werben. [®ie gorm] @ie madien gJeict)fam bie 3}?aterie aQe§ unfereö (Sr*

fentniffeS au§. £)enn h\t %oxm wirb t)ernac^ bnrd) bie eigene 2()Qtigfeit

ber (geele gegeben. 2)iefe ©mpfinbung, fo fern fte bIo§ ben 3iif*anb be§

fubiectg anbeutet, ^ei^t ©efii^l; gef)et fte aber (^ift fte in 9]er^eltni§) auf

einen äußeren feegenftanb, fo f)eifet fte @rf(i)einung. 2)arauö fet)en toir,

bafe aQe unfere ^ßorfteQungen mit einem ®efül)Ie begleitet fe^n, inbem

fte affedionen öon bem ßuftanbe bet «Seele finb.

620. x^. M219'. EU 314. Zu M §.606 Anfang:

2!)a§ erfte 2?ermögen ber menfd)U(l)en iSeele unb bie SSebingung ^u

ben übrigen ift ber ©inn, moburd) bie «Seele ä^orfteflungen empfängt alö

roirtungen Don ber ®egenmart be§ ©egenftanbeS unb nid)t felbft l^eroor*

bringt. 2)ie SSorfteUung be§ «Sinnet alö etmaö ju bem ßuftanbe be§ «Sub=

ieft§ get)ortge§ Reifet (Smpfinbung; al^ etroaS aber, ma§ ftd) auf einen

®egenftanb be^iel)t, @rfd)einung. @§ giebt ©mpfinbungen o^ne mertlidje

(Srfd^einung unb (5rf(l)einungen of)ne 3}?erflid^e ©mpfinbung; boc!^ ftnb

beQbe ieberjeit be^fammen.

621. x'f hff t^?) M220'. EI 396.

SlQe ^unft ift entmeber bie ber Untermeifung unb 33orf(t)rift ober

be^ genieß; iene l)aben i^re Flegeln a priori unb laffen ftd^ let)ren.

2 Nr. 619 und 620 durßen nicht zur theoretischen Philosophie geschlagen werden. 35

.londem gehören (ebenso wie Nr. 650, 658, 662, 663, 667, 680, 695) in den Umkreis

der ästhetischen Betrachtungen, deren Grundlage sie bilden.
\\
6 Im Ms. nitb statt

roerben. ||
9 in? im? I| 12 nffcctionen? affection?
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2)ie fc^öne ^unft grünbet ftd) auf feine 5Biffenfci)aft unb ift eine ^un[t

be§ genieß.

(' (gelbft ein 5l^ernunftid)lu§ entt)ält fct)önf)ett, al§ ©rfentnis begießt

er jtd^ aufs Obiect, aU eine mobiftcation be§ ®emütl)§, bie empfunben

lüirb, aufö fubiect.)

6-^2. X? (rf? ifj M220'. E 1 362.

2)ie J8ernunfterfenntui§ be§(Sct)önen t[t nur (Sritif unb nid^t iDi[fen=

fd^aft, ertlärt "^a^ phaenomenon, aber fein 33etüei§ ift a posteriori.

(« 2Biffenfcl)aft unb ^unft; biefe ber 9lact)al)mung ober be§ ®enie.)

(f 2lUe @rfd)einung ift be§ nac^einanberfe^nä ober beö 3ugleicl^=

e;riftirenben;

iene ift , biefe ba§ 33ilb.)

2)er gute ®ef(l)niaf finbet nur in bem ßeitalter ber ©efunben, aber

ni(t)t blo§ fubtilen 3?ernunft ftatt.

(* ®efct)maf an einer @ad)e (3Reigung) ift nid^t immer ©efc^maf

in berfelben @act)e, e. g. DJJufif.)

(«Urt^eil be§ Sieb^aberg, Äenner§(^ 2)iefer mufe bie Siegeln fennen.),

9Keifter§.)

23eQ ber Ömpfinbung urtt)eile id) nur immer fubiectio, bal^er gilt

mein Urtt)eil aud) nid)t üor anberen; be^ ber (5rfal)rung obiectiö.

Db nid^t @cl)önl}eit unb 3]otlfommen^eit, mithin bie Urfacfien ber=

felben fo too^l al§ bie 9ftegeln fie ^u beurt^eilen, in gel)eimer 23erbinbung

fte^eu. i\.
®. 6in f(i)öner 2J?enfc^ ^at oft eine gute Seele.

^ie ßarte (Smpfinbfamfeit gel)öret jum Urtl)eil über baS, tt)a§

iemanb angenet)m kk, feqn fan; bie (5mpfinblic!^feit i^um eigenen

ßuftanbe; jene fömmt bem 93?anne, biefe bem SBeibe ju. Ueber biefe mufe

bie 2BiÜfiil)r ^errfct)en, unb eine (äinfd)ränfung berfelben auf '^a^ minimura

ift bie ©nugfamfeit, apathi;i.

S Der s-Zusatz stammt aus t\ vielleicht schon aus g^, a'^ oder yar aus fx. Kr

steht zu oberst auf der Seite und ist möglicherweise als selbständige Bfl. zu fassen.

Ich wollte ihn jedoch nicht, so icenig wie die andern s-Zusätze auf M 220'. aus diu

Zusammenhängen entfernen, innerhalb deren sie stehn.

9—12 s-Zusätze: v? (gSf a^f) (/uf)
\\
12 Der Strich nach ift steht auch im Ms.

unter fd)etnung. ||
15 Die Klammer nach ^z\g^üX[C\ fehlt. \\

15—18 s-Zusntze: |? p? (ff

(xf)
II
20 nnberen?" aiibevn? anbete?? || 25 eigenen? eignen? || 26 fömmt ?fomt?''
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(* 2)ie (gc^önl^eit an unb öor [id^ felbft, wenn fte nid)t etwa burd)

bte ©itelfeit begleitet ift, erregt feine iöegierben, aU nur burd) Den

3lei^0

5J?an l^at feine @rünbe a priori, einen ®efct)niaf jn red)tferti9en,

Jonbern nur bie aügemeine @in[timmung in einem Zeitalter ber SSernünf'^

tigen SSeurt^eilung.

C ©igene ober perfo^nli(!^e fömpfinbungen müfjen üon fubftituirten

Unterfd)ieben werben ; bie le^tere fönnen eine unangenel^me 3Ract)at)men,

aber boc^;)erfo^nlicl^ angenehm feijn, (* 2)a§ ®ute ift in ber jub[tituiiten

@inpfinbung jeberjeit angenehm.))

624. x'f (ri^f i'f) M220'. E TT 320.

(* 2)ie finnlid)e (^rfenntniS ift bie SSoÜfommenfte unter aUen 2ln=

fd^auenben; bie 35ern)irung ^ängt i^r nur j^ufaüig an.)

5Bei)m ®efcl)maf mufj bie 3SorfteQung jtnnlic^ jei^n, b. i. fi)ntt)etijct) i«

unb nicl)t burc^ S^ernunft, ^weijteng: intuttiö. 2)ritten§: über bie propor=

tionen ber ©mpfinbungen unmittelbar, alfo ift tQi§> ®ejd)maf§ urt^eil

nid^t obiectiD, fonbern fubiectiü; nid)t burd^ 3Sernunft, fonbern a posteriori

burd) ßuft unb Unluft; ferner ift e§ nic^t eine blofee ©mpfinbung, fonbern

\ia^, wa§ au§ üerglid)enen ©mpfinbungen entfpringt. @r [ift] beurt^eilt so

nic^t baä nü^lid^e [fonbern] unb gute, fonbern h<x§, jufeüig angenet)me,

Ä'leinigfeiten (•' fo fern bereu @rfd)etnung mit ben ©efe^en ber em=

pfinbungäöcrmögen einftimmig ift).

1 s-Zusatz «.« V-'' <^^-) (f*-J

8 s-Zusau: > Q^r a^?) (f^f) ||
10—11 2)a!S . . . onöenct)m: (ff (V)

13—14 s-Zusatz: x3f k? fif p2? i? Auf jeden Fall cur Z. H—11 (Stdlunys-

indicien; Zusammentreffen der mir verschiedenartiger Tinte geschriebenen Buchstaben).
\\

E: 3lnfd)auungen ||
21 ba« aufelUß angenehme? beS aufoüig angenetimen?

||

22 s-Zusat:: v? (q^? a^f) (f^Y)
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ß-^3. x^f fiff i'fj M 220'.

SöeQ oUem, lüaS nad^ ©efdjmaf ©ebifligt werben foü, mufe einiget

jetin, tt)a§ bie Unterf(l)eibung be§ 2)?antgtaltigen erlei(t)tert (ab[ted)ung)

einiges, maS bie Segreiflid^feit beforbert (ä^er^ältnifje, Proportionen)

einiges, maS bie3ufammennet)mung möglid) ma(^t(6in^eit); unbenblid)

U)Q§ bie Unterj(i^eibung Don aüem 3J?öglict)en beforbert (praecifton).

2)ie fd)ön^eit ^at ein fubtectio principium, nenilid) bie conformitaet

mit ben ®efe^en ber 2lnf(t)auenben ©rfentniS; aber biejeS ^inbert ni(i)t

bie QÜgemeine ©iiltigfeit i^rer Urt^eile üor bie ÜKenfc^en, wenn bie

@rfentni[fe einerlei) fe^n.

C 3n ®egen[tänben ber Siebe oermec^felt man gern ben 3fieij mit

ber ©c^ön^eit.)

9J?an fan mo^l feinen, ber einen falfd^en ®efc^maf {)at, überzeugen;

man fan aber anbere überzeugen, "üa^ er fölfc^ fei), i^n aber burd) 29ei)=

fpicie Don feiner ü)hinung abbringen.

626. xf (rjf) vf? af? M 22T

.

(* %v, ber anfcf)auung liegt ibee jum ©runbc. @(f)5ne 3)inge,

erfentniffe.)

2ßaS in ber (5rfct)einung gefäüt, aber ol)ne JRei^, ift ^übfc^, fct)iflic^,

20 anftanbig (^ ^armonifd), fgmmetrifd)). 2Benn ber 3ftei^ auö berunmitteU

baren (Smpfinbung entfpringt, fo ift bie @d)ön^eit finnlid); ift fie aber

aus 5Rebengebanfen entfprungen, fo Reifet fie ibeal. ^aft aller W\i ber

^^ön^eit beruht auf 5Rebengebanfen.

3!)aS bie ®riinbe beS Unterfc^iebeö beS ©d)öneu bloS fubiediD fegn,

25 ift au(t) barauS z« erfeben, weil man ftd) unmöglid) eine fc^önere ©eftalt

eines Dernünftigen SBefenS als bie 5!J?enfd)lid)e benfen fan.

Sine ©rfentniS Don einem ^robufte ift entmeber föritif [ober] (bie 33e=

urt^eilung) ober bifciplin (* boctrin) (bie Untermeifung) ober 2Biffenfdöaft.

SBenn bie 35er^dltniffe, bie bie f^orm beS Schönen ausmachen, mat^e*

4

—

5 Nach der Schlussklammer hinter proporttonen f? proportton f) und iiacn

mad)t ein Punkt.
\\ 10 (Srfentnifte? ßrfentniffen? ||

11 s-Zusatz-. vf (gSf a2?) (fif)

17 s-Zusatz: 70er Jahre.
\\ 28 s-Zusatz: 70er Jahre.

\\ 29 be€ ©C^onetl

aus ber ®c[)ön!)eit
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mQttid) finb, b. i. folcf)e, wo immer eben biefelbe ©inl^eit jum (S^runbe

liegt, fo ift ba^ er[te ^rincipium ber (ärfentniö be§ @(t)önen bie (Sifa^rung

unb beren (Sritif; jmeijtenö i[t eine bifciplin nöl^ig, tt)eld)e |ol(t)e Slegelu

an bie ^anb giebt, meiere gu ber 2lu§übnng be[timt gnug fei)n (eben fo

wie bie 3J?at^emQtif be§ 2BQrfd)einlic^en), unb e§ fomt ba^u mo^l nod)

eine SBifjenfc^aft, beren ^rincipien aber empirifc^ fe^n.

6inb bie SSerpUniffe, Q3eld)c ben ®runb ber @d)önl)eit mad)en, üer=

t)eltniffe ber qoalitaet, folglich obiecten ber p^iloiopt)ie (^.6. ibentitaet unb

58erjct)ieben^eit, contraft, 2eb^aftigfe(t etc.): fo ift feine bifciplin i)J?öglid),

nod^ weniger SBiffenfdjaft, fonbern blOiS ßriticf. 23aufun[t (" im aU--

gemeinen SSerftanbe.) (®artenfunft etc.) ift eine bifcipUn, fo aucl) murict.

2)enn eö fomt [^tev] beQ jener auf bie [93er] gefaüenbe ^erl^ältuiffe in ben

Slbt^eilungen be<§ SRaumeS, beq biefer aber in 2lbrict)t auf bie B^it an.

'Dat)er mufe ber fdjulna^me aeftt)etic oermieben werben, weil ber ®egen=

ftanb feinen Unterricht ber @d)ulen oerftattet; man fönte eben jo gut bie

bul)lerifc^en 9lei^e mit einem Äunftraort belegen.

@§ giebt unmittelbare ©mpfinbungen ber Sinne ober l)9potf)etifc!^e

(» unb fubftituirte) ©mpfinbungen. 2)ie erftere ent[tef)en au§ aQem bem,

ma§ unferen ßuftanb angel)t unb wenn wir ba^ obiect unferer 23etradb=

tung felbften fegn. 2)ie jweQten : inbem wir un§ felbft gleic^fam in eine

trembe ^erfol^n oerwanbeln unb un§ eine (Smpfinbfamfeit, bie wir billigen

ober begehren, öon un§ erbict)ten. [©oIrf)e fubftituirte (SmpfinbunfleH finb]

2)te @mpfinbli(t)feit betriff immer unferen @ignen ßuftanb unb befjen

Slnmutf) ober Unanne^mlid)feit. 2)ie ßmpfinbfamfeit ge^t auf ben mög=

lid)en ober 2Birflid)en Suf^Q^^ anberer, ben mir naci)al)men. (golct)e

fubftituirten ©mpfinbungen fan man in 2lnfe^ung folct)er ßuftänbe ober

^anblungen ^aben, woju man feine perfo^nlicf)e ober eigentt)iimli(i^e

@mpfinbung ^at. 5. (S. (Sin eingebilbeteö orbentli(!be» Seben nad) einer

^ranf^eit; eine ©roömutl), wenn man ba^ grofee Sooö gewonnen l)ätte.

SSoltaire l)at bie üortreflic()ften (Smpfinbungen ber 3;ugenb im 9la^men

berSflömer unb aller in ber tragoebie. @olc!^e fubftituirte ©mpfinbungeu

14 Hier scheint Kant einen Tintenwechsel vorgenointnen oder icenigstens der schlecht

i/ewordenen Tinte irgendwie nachgeholfen zu haben.
\\ 18 OÜem.* atten?

||
19 obted :'

fubiect'? Das Wort ist in andere, unleserliche Buchstaben hineincorrigirf.
\\ 24 Stil'

mutl).» ^xm\xii)^f
\\
28 eingebitbeteS?? eitiflebtlbeter» |] .?7 9iömer? «Reimer r !|

nUer?? aftenT altem

'
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inad)en aeber glütflid) noct) uuqlüdlid), aufjer menn jie indirecte mit

unferem ßuftanbe öerfnüpft feijn. »Sie |tnb nur fictiones aestheticae uub

ieberjeit ancjene{)m.

627. X.' l> u' £f o.^ o:' M 227'.

2)er (^efd)maf ift bie 2Bal)l be§ aücjemein gefälligen nad) ®efel3en

ber @tnlid)feit. ®ef}t üornemlid) auf bie (2innlid)e g-orm; benn in '^ln=

fel^ung berer giebt e§ ®efel3e, bie oor aüe gelten.

ß2H, xK M22H'.

2)ie innere 23olltommenl)eit einer @ad)e f)at eine natürlirf)e33ejie^ung

10 auf 6ct)ont)eit. iDenn bie fuborbination bev? 9JJannigfaltigen unter einen

Bweferfobert eine coorbination beffelben nad) gemeinjd^attlicften ©eje^en.

®a^er ift biefelbe (Sigenfci^aft, aoburd^ ein l^ebäube fct)ön ift, aud) p

4 /i'//. *'>'2i <telit um sclinutleii liiiif/iruiid cmi .1/ 227' quer gusrlirivhen; unter

l!ß. IV2I', irar kein P/at: mehr.

15 Zu Nr, ß2S—740: hli dnicke zancii-hst ilif äft/itti.sr/wi/ Iteßexaiueii a^, die Kam
in den P/ici-i'i/y.— ^ er. p auf den Darvlisvlntssseiteii :ii .)! 228—249 sotcie auf M 247—24!)

nie.dergesvh rieben hat. Zirisvhe/i den einzelnen Reflexionen npielen Assnviationsfädeit

ntannnjfaehyter Art hin und her. die unter keiner Bedingung zerrissen werden durften, leh

lasse de-shulh die Bemerkungen so auf einander folgen, wie sie auf den einzelnen Seiten

'.'u 'iiiter einander steltn und icie sie auch ohne Zweifel (ron einigen Auisnahmen abgesi'hn,

'il)fr dir an ihrem Ort berichtet werden wird) nach einander geschrieben sind. J'Js

•rscheinen deshalb hier manche Beßexionen, von denen man vielleicht meinen kümite,

ihr eigentlicher Platz sei in andern Theilen der Anthropologie (z. B. Nr. 632, 042.

<;49, (iH2, (Jti7, 689, J'Jö, KH^lD'J, 721), 728) odrr in Bd. XVII (:. B. Nr. 6o(),

LT) (1-58, 662, 663, 667. 6S(). 'i'J.'t). Aber sie sind stets mit ihrer nüheri'ii oder weiteren

Umgebung durch innere Beziehungen verbunden, die zu zerstören weit unzweckmässiger

'/eicesen wäre, als die kleine Uubeijuemlichkeit mit in Kauf zu nehmen, die daraus er-

irächst, dass diese oder jene lleßexion in einem Abschnitt .^teht, unter <lessen Über-

schrift man sie nicht erwartet. Was im Besondern die Bemerkungen ron scheinbar

:\n rein theoretischem Charakter betrifft, so sind sie (vgl. oben 2682.'j~27) tm Zusammen

-

hang nni Kants Ästhetik ganz unentbehrlich als deren eigentlich^ Grundlage, und an

klaren Bewusstsein von dieser Thatsache hat Kant die betreffenden Pmblemt fbn,

gerade auf den oben qenannti'n Seiten seines Handlnuhs mwittfu (Irr ästhrtisrhi ,i

Reflexionen b'-liaKdrlt.

r mt .; r.d)i ifini v•,,^l|^^(luiftlill)(l >«a(tl.)f'. II. !8
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jetner bonttaet ßuträcjHd), unb ein ®efid)t mürbe aucb ju feinem ßwefe

feine anbere ©eftalt ^aben muffen al§ ju feiner @d)önl^eit. J8on Dielen

SDingen ber ^iatur erfcnnen mir @d)ön^eit, aber nidjt S>^tU', e§ ift ju

glauben, t>a^ ba§ SBo^lgefaüen an i^ren ©rfd)einun9en nic^t bie Slbpt^t,

fonbern bie golge au§ il)rer 2lbfic^t fet).

629. x'. M228'.

2)ie @d)ön^eit ber ßrfentniS, iDcldje ber 3Sernunft beforberlid) ift

unb ber eöiben^ be§ SSerftanbe^, tjeifet felbftönbig.

650. ;^^. M228'.

33eq aUem fd^önen gehöret ba§ jum ißergnugen unb ift fubiectiö, bafe lo

bie f5^orm be§ ®egenftanbe§ bie ^anblungen beS 2Serftanbei§ erleidjiert;

eä ift aber obiectio, bafe biefe gorm allgemein gültig ift.

631. xK M 228'.

3ur iaufion in 2lnfef)ung beffen, ma§ ©efdUt ober gKiSföUt, gel)ört

l)auptfact)lid) bie affociation mit bem übrigen, XDa§> ©efdüt ober mißfällt.

ÜKan fan be^ einem artigen ^rauenjimmer nic^t öom ®ej(^led)t ab=

ftrat)iren.

632. x\ M228'. E 1 424.

SBeinen unb 2a(i)en geben eine anne^mlict)feit, toeldjc [burdb] oon ber

:^orfteÜung burci^ ben Äorper mieberum ^urüffe^rt. £)oct) l)aben be^be 20

cil)nlict)e ßüge unb fct)Uid)5en. 3)ie 3:l)räne über eine f^mpattiie mit ber

(^ro^mut^ eineö atiberen, Dornemli(| menn folc^e fünft unb ru^ig ift, ift

:i erfennen.'

JO allem!' üUen' fcf)ünen? fdjönem?' jj 11 .^onblunflen ? .^anbluiifl:'.''

20 E: luieber ||
2"4 uornemlid)!' namlid) (s<> A'.;??
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bie aune^mlid^fte. (* Ueber baio Unüermögen ber Sefriebigung bei ®ro§=^

müt^igen 9ieigung.)

655. x'. M228'. EI 874.

2)er ^^Serfönlic^e 3ftei^ jeiget jtd), inbem man eine luftige l)i[torie

felbft ;\uer[t er^e^len fan, beQ ber raritaet, bie man aQein befi^t, fo gar beq

ber ©lüffeeligfeit, baüon man felbft bie Urfadje ift. ^ier grünbet ftd)

ber JHei^ me^r auf (Sitelfeit,

634. xi. M228'.

@ine jebe 6ac^e f(ll)eint bie 2lu^fü^rung eine§ 23ilbe§ ju fep, fo 'i)(x'^

10 bie tbee öor ber (Saci^e Dorgel)t, ba^er ideae substantiales. 2)a§ Urbilb

ift biejenige ibee, auö ber bie anbern aQe entfteben; benn [burc^ bteSBeretn]

au§ bem großen fan mol^l "bd^» Heinere entfielen, aber nict)t auö bem

Heineren "ba^ größere, wenn biefeö nict)t Dort)er befannt ift. 58oÜtomen ift,

maS bem Urbilbe gleid) ift; biefeS, menn eg aB nic^t e;ciftirenb betrachtet

1.^ loirb, Reifet ibeal.

635. xK M228'.

2)ie ©elbftönbige @d)ön^eit mufe fid) auf einem beftänbigen prin-

cipio grünben; nun ift feine ßrfentnis unüeränberlic^ al§ bie, fo ba jeigl,

mag bie ©ac^e ift; folglid^ ift fie eine ^Bereinigung mit 53ernunft.

20 636. xK M228'.

2)a§ (Scl)öne (" unb ^ä§lict)e) ift üon ber 2lrt, bafe [mii- bie empfinbung,

bte roir bocon ert)altenl beffen 2lnfcl)auung eigentlid) [unfer] ^u unferem 3u=

ftanbe nici^t gehört unb benfelben nid)t oerdnbert. 2)enn roir fönnen un§,

wenn e§ un§ gefällt, baffelbe gleid)fam burc^ (Sitelfeit ober burd) fi)m=

>:, pat^ie jueignen, ober, menn e§ un§ miöfaüt, baöon abftra^iren. 2)a in

1 s- Zusatz: 7(1 IT Jnltre^ r-n'lhivht aber auch schon yß

.

tl büXdj versehei)tlich nicht durchstrichen.

^4 boffelbe? beffelben* '; 2/i ^uei^nen nus ^uetgnet

18*
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allen eigentlidjen (Smpftnbunflen \)a^ 3}{i§üeißiüi9en [tcirfer al§ ta^ J8er=

gnügen i[t, fo i[t l)ier e§ in llnferer ©eaalt, wenn Wir ©ejc^maf l)aben,

ha§ SSergnügen ju üergröfeern unb ba^ 5)li§tQÜen ju öerringern. ©in

jarter ©efc^maf i[t ba,^u 5uträglict); aber ber 5ärtlid)e rü^rt üon einer

Sd^iüäd^e l)er, narf) toeld^er man ben itlnfionen ber ßueignung nid)! »ieber^

[tel)en fann.

6S7. xl M22f)'.

2)ie 2lb[ted)ung ber färben t[t eben "iia^ üor \)a^ Singe, loaö bie 6on=

jonan^ Dor ba§ £)l)r. @inb bie färben gemengt, fo iftö bie eigentlid)e

ßonjonan^; finb jte neben einanber, fo ift!o bie Harmonie.

638. x\ M 229'.

©!§ ift bie ?5rage, ob ba§ Spiel ber (Smpfinbnngen ober bie ^orm
unb (Seftalt berSlnfc^anungen unmittelbar angenehm fei) ober nur baburd^

gefalle, 'ba'^ fie bem 23erftanbe 33egreiflid)feit unb Seict)tigfeit in ber 3u=

fammennel)mung eines großen "il^ianigfaltigen unb s"9^ci<^ ^eutlici^feit

in ber ganzen SSorftellung oerfct)affe.

3nr ®eftalt gehöret nic^t blo§ bie §orm beö ©egenftanbeö nad^

^I^er^ältniffen be§ 9^aume§ in ber @rfd)einung, fonbern aud) bie 5Katerie,

b. i. ©mpfinbung (garbe).

fi39. yJ. M 229'.

2)ie finnlid^e <sofm ('J ober bie^orm ber ©innlic^feit) einer ©rfentniö

gefällt entmeber al§ ein (Spiel ber ©mpfinbung ober al§ eine ^orm ber

3lnfct)auung ( unmittelbar) ober al§ ein [öe^] 5Kittel jum Segriffe be§

guten. 3)aö erfte ift ber 9tei^, ba§ stt)ei)te baö ftnnlid^ Sci^öne, i)a§> britte

bie felbftänbige (Sd)önt)eit. 2)er formelle JReife ift entmeber unmittelbar,

/ ftärfer'

/5 .^ufiteid) ber 'Seittlic^feit j! IS i<evl)ältiiiffoii (7((.« 5'er^ilUniife-l /idnm Km-

v/"/"/. |l ©vid]eiiiuiiiieti
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wie romeau glaubt, ba^ e§ in ber Ü)?u[ic jei), ober mittelbar, »ie be^

Sad^en unb Steinen; biefer le^tere i[t ber ibealifd^e SRetj. 2)urd) [be^ roirb

ntcf)t ba bet)be] feinen öon betjben gefäClt ba§ obiect in ber Slnfd^auung. ©ag

/ Zu den Hauptutütztn der Musiktheorie Jean-Fhilippe H(t/ii>-au.s (I680—1764)

> 'lehörvn die oft von ihm dargelegten und gegen die Angriffe J. ./. Bousseaus unil

Anderer vertheidigten Lehren^ dasfi die Harmonie die Grundlage der ganzen Musik

xei, dasa die Melodie erst aus ihr entspringe, und dass auch die ästhetischen Wirkungen

der Musik viel mehr der Harmonie ah der Melodie zu verdanken seien. Vgl. Rameau:

Souveau Systeme de Musique theorique 1726 4° S. 1: ^.UHarmonie cunsiste dans

1" I''Union de deux ou de plusieurs Sons, dot/t Poreille est agreahlement affectee ....

La Melodie nait de P Harmonie.^'' S. 43: .,La force de Pexpression depend bemicoup

plus de la Modulation, que de la simple Me'lodie." Ferner Rameau: Tratte de

PHarmonie reduite ä ses Principes naturels 1722 4° S. 23, 138, 139. Rameau: Ob-

xervatinns sur nntre Tnstinvt pour la Musique, et sur son Principe 1754 S. V— VI:

15 UHarmonie „est Puiiique haze de la Muxique. et le principe de ses plus grands

'ffets .... Cest (7 PHarmonie seulement qu^il appartient de remuer les passions, la

.Uglodie ne tire sa force que de cette source, dont eile ^mane directement." S. 58:

.,Des qu^ni reut eprouvir Peffet d''un Chant, il faut tovjours le soutenir de toute

P Harmonie dont il d^rire: (''est dans cette Harmonie meme que r^side la cause de

-^ Peffet, nullement dans la Me'lodie. qui n'en est que le produit." Ähnlich S. 99. Femer

(Rameau:) Erreurs sur la Musique dans PEnvijclopedie 1755 S. 48—49: „Taut

(Jhoeur de Mnsique, qui est lent. et dont la succession harmonique est bonne, platt

timjours Sans le secours d''nucuii Uessein, ni d^une Me'lodie qui puisse nffecter d''elle-

meme: et ce plaisir est tout autre que celui qu''on liprowe ordinairement d^un Ckant

2.') ngre'able, ou simplement vif et gai : Pun [le choeiir!] se rapporte directement a Pame,

Pautre [le ckant!] ne passe pax le canal de Poredle.'-'- S. 47 : „De meme qu^une

succession rapide de couleurs ne forme qu'une confusion qui peut, tout au plus, amuser

les ijeur. de meme aussi itne succession rapide de sons, ordinaire ä la Melodie, surtout

dans les mouvemens vifs, ne fait qu'umuser Poredle.'-'- S. 46: ,.('e n'est que de Pharmonie,

30 mere de [la] Melodie, que naissent directement les differens effefs que nous eprnuvons

en Musique.'-- Vgl. ferner d''Alembert: Systematische Einleitung in die Musicalische

Setzkunst, nach den Lehrsätzen des Herrn Rameau, übersetzt von Fr. \V. Marpurg 1757

4" S. 70 §. 153: „Alles bisher gesagte ist, meines Erachtens, mehr als hinlänglich,

uns zu überzeugen, dass die Metudie ihren Grund in der Harmonie hat, und dass man

:'.-' in der entweder wirklich vorhandenen, oder doch dahey zu vermuthenden Harmonie,

die Wirkungen der Melodie suchen wimäs." — iloasseau polemisirte gegen Rameau in

verschiedenen Artikeln der Encyclopedie, die dann auch, mehr oder weniger verändert,

in sein Dictionnaire de Musique (zuerst 1767) (uifgennmnten tcurden, ferner im Essai

sur P O/igine des Langues, soivie im Examen de deux Principes avanc^s par M. Rameau,

*ü dans s(i Brochure intitulee: Erreurs sur In Musique. dans PEncyclop€die. Da eine

gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dns-; Kant Hameaux .\nsirhten nicht aus
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dessen eignen Schriften^ sondern aus aecundären Quellen kennen gelernt hat, moylichenreise

aus Rousseau, führe ich aus dessen Polemik gegen Rameau einige bezeichnende Stellen

an. Am Schluss des Artikels „Harmonie'''' heisst es in seinem Dictionnaire: „i¥. Rameau

prüfend que PHarmonie est la source des plus grandes beaut^s de la Musique; mai-s

ce sentiment est contredit par les faits et par la raison. Par les /aits, puisque tous 5

les grands effets de la Musique ont cess€, et qu''elle a perdu son Energie et sa force

depuis Pinvention du Contre-point : a quoi j^ajoute que les beaute's purement harmoniques

sont des beaut€s savantes, qui ne transportent que des gens verse's dans PArt; au Heu

que les v€ritables beaut€s de la Musique ^tant de la Nature, sont et doivent etre

e'galement sensibles a tous les hommes, savans et ignorans. Par la raison, puisque lo

fHarmonie ne fournit uucun principe d^imitation par lequel la Musique, formant des

Images, ou ezprimant des sentimens, se puisse clever au genre Dramatique ou imitatif,

qui est la partie de PArt la plus noble, et la seule €nergique; tout ce qui ne tient

qu'uu phijsique des Sons, €tant tres born€ dans le plaisir quil nous donne, et nayant

que tres peu de pouvoir sur le coeur humain.^'' Im Artikel ,^Modie'''' des Dictionnaire 15

erklärt Rousseau: „La mdodie se rapporte ä deux principes Jiff^rens, selon la maniere

dont on la considere. Prise par les rapports des Sons et par les regles du mode,

eile a son principe dans -P Harmonie; puisque c'est une unalyse harmonique qui donne

les Degr€s de la Gumme, les cordes du Mode, et les lou- de la modulation, uniques

e'l^mens du Ghant. Selon ce principe, toute la force de la m€lodie se borne ä flatter -jo

Voreille par des Sons agr€ables, comme on peut flatter la ime par d''agr€ables aceords

de Couleurs; mais prise pour un art d''imitation par lequel on peut affecter Pesprit de

diverses images, €mouvoir le coeur de divers sentimens, exciter et calmer les passions,

öp€rer, en nn mot, des effets moraux qui passent Pempire imme'diat des sens, il Iw

taut chercher un autre principe: cur on ne voit aucune prise par luquelle la seule 'H

Harmonie, et tout ce qui vient d^elle, puisse nous affecter ainsi. Quel est ce second

principe"? 11 est dans la Nature ainsi que le premier . . . . Ce principe est le meme

qui fait varier le Ton de la voir, quand on parle, selon les choses qu'on dit et les

mouvemens qu'on €prouve ej\ les disant. Cest PAccenf des Langues qui d^termine la

mdodie de chaque Nation . . . . Si la Musique ne peint que par la m€lodie, et tire :<ii

(Pelle toute sa force, il s^nsuit que toute Musique qui ne c/ninte pas, quelque harmonieuse

qu''elle pui'ise etre, n^est point une Musique imitative, et, ne pouvant ni toucher ni

peindre avec ses beaux Aceords, lasse bientot les oreilles, et laisse toujours le coeur

froid.'''- Vgl. den Artikel ..Unitfi de Melodie'-'- ebenda: „Le plaisir de Pharmonie n'est

(ju'un plaisir de pure Sensation, et la jouisstince des sens est toujours courte, la sati€te :<i

et Pennui la suivent de pres: mais le plaisir de la m€lodie et du chant, est un plaisir

d''int€ret et de sentiment qui parle au coeur, et que Partiste peut toujours soutenir et

renouveller a force de ge'nie. La Musique doit dorn- nficessairemeivt chanter, pour

toucher, pour plaire, pour soutenir Pint^ret et Pattention.'-'- Ferner in dem Chap. XIII

des Essai svr POrigine des Langues: ..LViomme est moi/iße' par les sens, personne 4o

n'en doute. Mais faute de distinguer les modifications, noKs en confondons les causes:

nous donnons trop et trop pev fP(^mpire aiij- sensaliuii-i: nous ne voyoiis pas qne simven



mt. 639 (23anb XV). 279

Obiect gefdöt unmittelbar in ber 2lftjd)auung, wenn [cö bie] feine ^5'orm

bem ®efe|e ber coorbination be^ ben @rfd[)einungen gemd^ ift unb

ftnnlidje ^lorlieit unb ®röfee erleid^tert. 2Bie bie ftjmetrie im ®ebäubc

unb Harmonie in ber 2)?ufif. 2)a§ obiect gefallt im 2lnfd)auenben SSe-

griffe, menn beffen Sejie^ung jum ®uten burd) einen Segrtjf, ber in

jtnnltd^er Sorm ©efällt, au^gebrücft werben fann.

(^ conoentioneUer ober natiirlid^er ®efcl)maf.)

eUes ne nous affectent poüit seulement camine Sensation fi, mms cutnme signes ou meines,

et que leurs effets moraux ont nmsi des caiises morales. Comme les sentimens qu^excite

10 eil nous la peintitre ne viennent point des couleurs, Pempire que la musique a sur nns

anies n^est point Couvrage des sons ... La m^lodie fait pricis€ment dans la musique

ce que fait le dessein dans la peiiiture: c'est eile qui marque les traits et les figures,

dont les accords et les sons ne sotit que les couleurs. Mais, dira-t-on, la m€lodie

11^est qu'une succession de sons; sans doute; mais le dessein n'est aussi qu''un arrangemettt

lä de couleurs. Un orateur se sert d'^encre pour tracer ses Berits; est-ce ii dire que

Pencre sott une liqueur fort eloquente? .... Que dirions-nous du peintre assez d^ourvu

de sentiment et de goüt pour . . . bomer stupidement au physique de son art le plaisir

que nous fait la peinturef Que Jirions-nous du musicien qui, plein de pre'jug^s semhlables,

croiroit voir dans la sevle Harmonie la source des grands effets de la musique? Nous

20 enverrions le premier mettre en couleur des hoiseries, et nous condamnerions Pautre

a faire des Op^ra fran^ois.'-'' — Auch d''Alembert stimmte (trotz seines anfnngliehen Em-

tretensfiir Rameaii) in seinem Ena/clopädie- Artikel „(Basse) Fundamentale''^ den Gründen

bei, mit denen Rousseau die Überschätzung der Harmuuie seitens Rameaus bekämpft.

Rousseau hat nach ihm sehr überzeugend beu-iesen, „que la consid€ration des rapports

25 est tout-a-fait illusoire pour rendre raison du plaisir que nous /ont les accords con-

sonans^'. Rameau antwortete darauf in seiner „Lettre ä M. d^Alembert, Sur ses

opinions en Musique, ins6r€es dans les articles Fondamental et Gamme de PEncyclo-

p^die'''' (1758, auch Rameaus „Code de musique pratique^'- 1760 vorgedruckt) S. 2—ü:

,.La consid€ration des proportions, comme des rapports, est. . . absolument n^cessaire

:to a Pexacte th€orie de la Musique. Bien plus, si Pon veut apprecier aux yexix de In

raison le plaisir que cause Pharmonie, c''est a dire, faire concevoir au juste les diffärens

degräs de ce plaisir, lorsqu'il r€sulte de tel ou tel accord, de teile ou teile consonnance.

de quelle manigre peut-on s^y prendre, si ce n'est en exjjosant les proportions et les

rapports, que la Nature u mis entre les sons qui formcnt ces accords et ces con-

30 sonnances ?'' Vgl. auch im „Code'''' selbst S. 165.

7 Der g-Zusntz steht zivischen Rß. 639 und 640, rechts von den 5 letzten

M litten jener.
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(i40. x'. M229'.

'^wx&j "bOi^f (i)e[ü^l urt^eile id^ gar ntct)t über bie 6acl^e iinb aljo

ni(t)t obtectiD. 2)Q^er \6) nid)t glaube mid) geirrt ju i)aben, tnenn id) mir

anbere ©egenftänbe ber ©mpfinbung irä^le, unb auc^ nici^t mit anberen

ftreite. @in fd)le(!^t gebdube eine§ ^^-einbeö, ein beladjen^mertl^eS 25u(t)

oergnügt, aber e€ gefallt barum nici^t, unb bie fc^önften ©ebäube geben

bem, ber fie anfiet)t, menn e§ nid)t burd) bie 3teuigteit unb felten^eit ge=

f^iet)t, fd)led)ten ßrfa^ wegen einer 5ßerlol)renen 2J?a^l^eit k k. 2)urd)

ben @e|d)maf urtbeile id) oom obiect, mein B"[iatti5 mag ^ieburd) üiel ober

raenig afficirt merben. SBenn id) e§ fd)ön nenne, fo erfläre \i) nic^t aücin

mein mo^lgefaUen, fonbern 'tiQ.'^ e§ aw&j anberen gefaüen foU. 5)?an

fd^ämt jtd^, menn unfer (^ejd^mat mit anberer i^rem nid)t übereintömmt.

:Jn jachen be§ ®efd)maf§ mufe man ben 3fiei^ öon ber ed)5nt)eit unter*

jd)etben; ber erftere gel^t oft üor biefen ober ienen üerlot)ren, aber bie

6d^onl)eit bleibt. 3)ie ge])ufeten ßimmer bleiben immer fd)ön, aber jte

t)aben it)ren rei| mit bem 2obe ber beliebten oerlobren, unb ber Sieb=

^aber mä^lt ft(^ anbere ©egenftanbe. 2)ieje Segriffe Don ©d^on^eit, fagt

SBinfelmann, jinb mollüftig, b. i. man unterjd^eibet nid)t ben 9flei| öon

ber @d)onl^eit; benn in ber tl)at öjaren fie be^ ben Sitten eben fo mol)l

12 ttirem?'? il)rcr? ||
14 biefen 5^ biefem? |! ienen? ienem? || 17 ®iefe?? 2)iefet? :|

20

SJegriffe? SBegriff? ||
18 Wahrscheinlich hat Kant hier das 2. Stück des 4. ('ap. im

f. Theil von J. Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums 1764 4° S. 143ff. im

Sinn: ,,Wider die Unempfindlichkeit ist kein Mittel^ und es fehlet uns die Regel und

der Canon des Schönen, nach welchem, wie Euripides sagt, das garstige heurtheilet

wird; und aus dieser Ursache sind wir, so wie über das, was wahrha/tig gut ist, also '-^i

auch über das, was schön ist, verschieden. Diese Verschiedenheit der Meinungen

zeiget sich noch mehr in dem Urtheile über abgebildete Schönheiten in der Kunst, als

in der Natur selbst. Denn weil jene weniger, als diese, reizen, so u:erden auch jene,

wenn sie nach Begriffen hoher Schönheit gebildet, und mehr ern-sthn/t als leichtfertig

sind, dem unerleuchteten Sinne weniger gefallen, als eine gemeine hübsche Bildung, die 3u

reden und handeln kann. Die Ursache liegt in unseren Lüsten, welche hei/ den

mehresten Menschen durch den ersten Blick erreget werden, und die Sinnlichkeit ist

schon angefüllet, wenn der Verstand suchen wollte, das Schöne zu gemessen: alsdenn

ist es nicht die Schönheit, die uns einnimmt, sondern die Wollust. Dieser Erfahrung

zufolge werden jungen Leuten, hei/ welchen die Lüste in Wallung und Gährung sind :<')

mit schmachtenden und brünstigen Reizungen bezeichnete Gesichter, wann sie auch nicht

wahrhaftig schön sind, Göttinnen erscheinen, und sie icerden ivetiiger gerühret werden

liher eine solche xrhnne Frau, die Zucht und W'uhhtaiid in Gehchrdeu und Handlungen
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öerfnüpft (•" üieüeid)! nid)t fo oermengt) al§ be^ ben neueren, aber Diel»

leicht in ben Gegriffen ber Äünftler, rDcld)e fte auäbrücfcn »olten, unter=

fd^ieben.

3)ie @d)öne perjo^n gefält burd^ i^re @e[talt unb rei^t burc^ i^r

@cfd)Ied)t. ßafet eud) einen in§ o^r jagen, bofe biefe benjunberte (S(^ön=

^eit ein [leichtfertiger] unmänlic^er @nnger fei), fo [ift] Derfd)Q)inbet ber

:Rei^ in einem 2lu(^enblife, aber bic <Sc^önt)eit bleibt. @§ ift fd)ü)eer,

zeiget^ welche die Bildung und die Majestät der Juno hätte." Winc/celmanns ..An-

merkungen über die Geschickte der Kunst des Alterthums'''' 1767 4° I 34—35 fügen

hinzu: ..Man muss sich nicht wundern., dass die Begriffe der Schönheit unter uns sehr

verschieden sind von den Begriffen der Sinesen und der Indischen Völker, wenn wir

bedenken, dass wir selbst selten uns in einen Punct über ein schönes Gesicht vereinigen.

Die blauen Augen werden insgemein von blauen [lies: braunen] gezogen, und die

braune» von blauen gereitzet, und es verhält sich mit dem verschiedenen Urtheüe über

eine schöne Person, ivie mit der verschiedenen Neigung gegen weisse und braune

Schönen. Derjenige, welcher eine bräunliche Schönheit einer weissen vorziehet, ist

deswegen nicht zu tadeln, ja, man könnte ihm bei/pflichten, wenn derselbe weniger durch

das Gesicht als ditrch das Gefühl gereitzet wird. Denn eine bräunliche Schönheit

kann vielleicht eine sanftere Haut als eine weisse schöne Person zu haben scheinen.^''

Vgl. ferner §. .9 und 11 in Winckelmanns Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung

des Schönen in (kr Kunst, und dem Unterrichte in derselben (1763. Sämtliche Werke

1825 l 244—245): Ick „habe bemerket, dass diejenigen, welche nur allein auf Schön-

heiten des weiblichen Geschlechts aufmerksam sind, nnddurch Schönheiten in unserem

Gi-schlechte wenig oder gar nickt gerühret werden, die Empfindung des Schönen in

der Kunst nicht leicht eingeboren, allgemein und lebhaft haben. Es wird dasselbe bei

diesen in der Kunst der Griechen mangelhaft bleiben, da die grössten Schönheiten der-

selben mehr von unserm, als von dem andern Geschlechte, sind.*^ „Das wahre Gefühl

des Schö/ien gleichet einem flüssigen Gypse, welcher über den Kopf des Apollo gegossen

wird, wid denselben in allen Theilen berühret und umgibt. Der Vorwurf dieses Gefühls

ist nickt, was Trieb, Freundschaft und Gefälligkeit anpreisen, sondern ivas der innere

feinere Sinn, welcker von allen Absichten geläutert sein soll, um des Schönen willen

seü>st, empfindet.^'' In Winckelmanns Vorläufiger Abhandlung zu den Denkmalen der

Kunst des Altertkums (zuerst italienisch 1767) heisst es in §. 14 des IV. Capitels

(Sämtliche Werke 1825 VII 110): „Nachdem sich die [griechischen] Künstler viele

Ideen von Schönkeit, welche sie an verschiedenen einzelnen Personen erblikt, eigen

und gegenwärtig gemacht hatten, wurden sie gleichsam neue Schöpfer, und suchten

dieselben in dem Bilde, welches sie von irgend einem Individuum entwerfen wollten,

darzustellen, indem sie zugleich von aller persönlichen Neigung, welche unsern Gewi

ron dem wahren Schönen abzieht, wegsahen.'''' Vgl. auch Sämtliche Werke 1825 IV

j7/8 §.19 (in der 1. Auflage der Geschichte der Kunst 1764 S. 148 fehlt der gerade

sehr bezeichnende Schlusssatz des §. 19).



282 9leflejioncn jur Slnt^ropologie.

biefen fRexi?, oon ber @d^önl^eit ab^ufonbern; aber man barf nur alle unferc

befonberc bebürfntffe unb priDatDerl)eltni[je, barin voxx un§ üon anberen

nnterfcl)eiben, roeglaffen, fo bleibt ba^ faltfinnige ©efdjmaföurtljeil übrig.

®er@ct)ulbt^urm bleibt in bemUrt^etle be§ Äenner§, ber il)n Dt)ne2lbfcl)eu

nid)t fe^en fan, gleict)rool)l ein fct)ön ©ebäube; aber bieje^ Urtl)eil i[t o^ne

aUen 3flei^; im ©efc^mat gelallt e§, aber in ber ©mpfinbung mißfällt e§.

641. xi-\ M'J.'iO'.

®leid)n)ie bie Urtl^eile be§ ®ef(i)maf§ mit ömpfinbungen untermengt

fe^n, fo jtnb bie [Urt^eile] 33eurt^eilungen be§ ®uten unb IBöfen niemals

öollig rein, fonbern ^aben einen [tarfen Buffl^ öon eingemengten 5ßor= lo

[tellungen, Don |(]^önt)eit ober 'Sin^t. 2)ie 2Bot)lt^dtigfeit empfängt burd)

@^re, burc^ ©egenliebe, burd^ bie fd^meidjel^aften [3urec^] ©elbftjurecft^

nungen frember ©lüffeeligfeit ftar!e empfe^lung§grünbe. %i bie ©roö«

mut^ gegen eingraueni^immer, ba§ jung unb fd)ön ift,geri(l^tet,fo crl^öl^en

ftc^ alle biefe 9fiei^e burc^ ben Slnt^eil an§ ®efct)lec^t. 15

642. ^. M2S0'.

SDie 5Reigungen [au] werben alle ju moralifd)en analogis, menn fie

inSgefamt ber @^rliebe, fo xoo\)\ ber inneren al§ äußeren, untergeorbnet

merbem 2)iefe, menn fie bie unoerftelte (S^re ift, jule^t, menn fte bie

ma^re (5^re ift, nemlid) auf ha»», maS jeberman burd^ sentiment cf)rt.

auf bie felbftänbige 6^re, mag iebermann et)renü3ertl) fü^lt unb niemals

burc!^ ^^riöatuer^ältniffe öerbunfelt mirb.

2)ie 3o3e9te 5ieigung ift bie jur %xz\)))txi be§ fentiments, nid)t ber

®emäct)li^feit, bafe man nict)t genötl)igt fei), üerftelte @(^meict)clei) au§=

juüben ober ein 2Berf3eug be§ 2after§ ^u fei^n.

2)ie britte jum SSermögen, gute ^xoth DoÜfü^ren ju tonnen.

SDie Dierte: bie ®efeüfc^aftlid)e 5fieigung.

15 mn^
16 Zu Nr. 642 vgl. VII 265 ff. \\ AfO Nach hdi ist etwa gel)t oder fi(^ bejietlt

zu vrganzen.
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643, x—L M230'.

23ei) aller jtnnlid)feit ift eine 2?onfotnmen^eit, bie ba§ menf(^Itd)e

^yernunfterfentniS nicl)t l)at, nemlid) bie 2lnfd)auung, uub eine UnooII*

fommen^eit: bie ©mpfinbung [ober auc^] unb bie ^orm ber @r|(l^einung.

5 2)ie [Stnfc^auunfl] SBemunft fteDet nur üer^dltniS Segriffe üor, in ber 2ln=

jdiauung ober roirb ba§ abfolute unb innere be§ @egen[tanbe§ gebQcI)t.

SlQein bafe unfere 2lnj(^auungen nur bQ§ SSer^dltniä ber 2)tnge ju unferen

©innen betreffen, ift eine UnDoüfommen^eit

2Bq§ aber bie ©eutlicftfeit betrift, fo fon jte mit ber 2lnfd)auung fe^r

10 xoo^X jujammenbefte^en. 2)enn bie 2)eutlict)feit fomt auf bie Unterfd)ei=

bung be§ manigfaltigen in einer ganzen SSorftellung an. fo fern biefe

6rfentni§ftüc!e burc^ allgemeine SSegriffe gebad)t werben, fo ift bie 2)eut»

licf)feit eine SBirtung be§ 33erftanbe§; gefd)ie^t e§ burd) einzelne, fo ift

fie eine ^orm ber @innli(t)feit. 2)ie erftere gefd)iel)et burd) fuborbinatton,

15 bie jmeqte burd) coorbination. 3" i>cr ÜKuftc l)at man üon ben 3;t)5nen

feine SSegriffe, aber mo^l (Smpfinbungen unb erfennet i^r 33erl)ältni§

nid)t in 3al)len, b. i. nad) allgemeinen 3fiegeln, aber man unterfdjeibet fte

bod) 2lnfd)auenb.

644. x—X. M230'.

•jo ©in 2Kenfd^, ber allein märe, mürbe burd^ iebeS SBunberbare er=

fd^reft merben unb e§ ieberjeit mit einem unoermengten 2BiebermilIen

mat)rnet)men. Slud^ einige ^erfol)nen merben baran fein 23ergnügen

ftnben; e§ geprt baju bie 5Renge unb alfo eine 5Reigung, e§ juerft auS«

jubreiten, unb aud) etlidje So'eifler. 3)ie Unregehndfeigfeit gefällt nur

25 \ia, mo fte ol^ne Schaben oorgel^t unb man ber 3flegelmd§igfeit über»

brüfeig mirb.

645. x~k. M 230'. E I 113.

2)a§ 5Reue. 3)a§ feltene. 3)a§ SBunberbare ftnb unterfdjiebcn. alle

obiectiü. 2)ie Überrafc^ung ift blo§ oon ber monotonie fubiectio unter»

30 fc^ieben«

^H—29 Der Punkt nach ^icuc ist etwas yross yerathtn und hat eine gewisse Ähn-

lichkeit mit dem bei Kant gebräuchlichen Sigelfür unb., E. liest unb, ferner: blo^ 001 bPT-
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646, x—l. M230\

eine 33or[tenung ift ftnnlid), lüenn bartn bie ^^orm beg ^aumeä unb

bcr 3ett ift; fte ift nod) ftnnlic^er, wenn bie (ämpfinbung bamit öerbunben

ift (^arbe). am ftnnlici^ften: menn fte bem ßiifc^flu^i^ J»9eeignet »irb,

unb gioar alö befd^auet Don anberen. Sd^öne ®egenftdnbe ftnb. bcren

^ufammenorbnung nad^ ben ®eje^en be§ intuitus gefallt, fci^öne (Srfcl^ei=

nungen oon ©egenftdnben, (e. g.) ^Silber.

64:7. x~l. M230'.

2)er @ef(t)mat ift eigentUd) [bie fätjtgfeltj ba§ 3Sermögen, "üa^, was

ftnlid) gefält, einftimig mit anberen gu n5ät)len. 2)a nun in ben (5mpftn=

bungen bie einftimmung nid)t fo not^menbig ift mie in ber (5rfct)einung,

JD get)t ber ©ejdjmaf me^r auf @rfd)einung al§ ©mpfinbung. 2Benn mir

einen megen 5JZangel beg @efd)maf§ bef(f)ulbigen, fo fagen mir nidjt, ho!i^

eö i^m nic^t fd)mefe, fonbern ha.^ t§, anberen nic^t |(i)mefe. Sonften ift

ein üerfel^rter ®efd)maf and) ber, fo auf bnö get)t, maö böfe ober f(^äb=

li(^ ift.

648. x—X. M2äf.

2)er ©efc^mat in ber (Srfc^einung grünbet fi(!^ auf bie i^ert)altniffc

be^ 9fiaume§ unb ber Qeii, bie Dor ieben Sßerftanblid) fe^n, unb auf bie

regeln ber reflerion.

eben barum, mcil eö beq bem (^efd)maf barauf anfommt, mie etmaö

rtu^ anberen ©efalle, fo finbet er nur in ber ®efeUfc^aft ftatt, nemlid^ er

{)at bartn nur einen rei^.

649. X l. M23r.

ßu ben principiis convenientiae fan man nod) jät}len, bafe alles 25

(» natürlid^e) in ber SBelt gut je^ unb feinen 3we! \)(\bt, meil eben baburd^

4 bem? bercn? öom?? einem??
||
jugeignct

11 etnftimmungen

IS (Srfc^einungcn |! 23 barin? barum??

25 Bei dieser Rß. denkt man unwillk-iirlii-h im Hovaseiiu, speciell an den An- 3(i

fang seinefi ß.mile: .^'lOiit est hien, sortant iles mains de PAiiteiir des Mo.ves".
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erftlid), tu bein man einen ßiucf üoraua je^t, bie n}a{)re l^erfafjung ent^

beft n^irb, ober 2. au§ ber3Ser[a[fung ein ßwef gefunben birb. («' germat.)

ferner: ba^ ber 9.^enfc^ Don ^atur gut fet), tt)eil, ba man ba§ 33ö[e, toaS

jSf Pierif germat rr 1665), der hekan/itc /ramösiscke Mathematiker und Physiker,

5 icurde mit Descartes und nach Descartes' Tode mit dessen Schüler ('Icrselier in einen

Streit über die Brechuny des Lichtes renricke/t, in dessen Verlan/ er sich Clerselier

i)egeniibcr auf das Princip beriej, dass die JSatur ihre Zwecke in der kürzesten Zeit

zu erreichten strebe; daraus folgerte er. dass auch das Licht den Weg von einem

Punkt eines Mediums zu einem Punkt eines andern Mediums in der kürzestmöglichen

10 Zeit zurücklegen werde, und versuchte dann, den durch diese Voraussetzung im Ali-

gemeinen deductiv bestimmten Weg verntittelst einer neuen Methode genauer zu berechnen.

Fermat formulirt jenes ..commune et firmatum principium" in seinen Briefen an

de la Chambre com August 1657 und 1. Januar 1662 in verschiedener Weise, das eine

Mal: „Naturam semjier agere per modus maximc comjjt/,diosos''\ das andere Mal:

I.") „Naturam semper agere per das quam mu.rime compendiusas'''' ; dann u-ieder ersetzt

"/ den letzteren Ausdruck durch „modis maxime brevibus et facilibus^^ oder durch

..per rias breriores ft faciliores'-\ oder behauptet, dass die Aatur „operationes suas

t/i/am citissime nrgff'- (in dfr Amuterdamer Quart-Ausgabe ron Li. Descartes „Epistolae,

jiartim Latino sermone conscriptae, j)artim e Gallico in Latinum rersae'"'' Pars III 168-1

•H) l4-'iff.). Im 2. Brief bezeichnet er es als eine Hypothese, der keine andere an Wahr-

«heinlichl.cit gleichkomme, „quod Natura semper agat per modos maxime faciles, hoc

'it, aut per lineas brevissitnas, quae longiore tempore non opus habeant, aut, quicquid

accidat, per tempus brevissimum, ut compendium faciat laboris sui, et quo citius per-

reniat ad scopum operationis sune" (ebenda S. 140). Und in dem beigefügten mathe-

'>h inatischen Bewei^gang giebt er folgende princi/rielle Erklärung ab: „Demonstratio nostra

linic.o nititur postulato: Xaturam operari per modos et das faciliores et expeditiores

;

ita enim itiirjua concijiienduin censemus, nun ut plerique, naturam per lineas brevissimas

semper operari. Ut enim GalHaeus. dum motum naturalem graiium speculatur, rationem

ipsius non tarn spatio quam tempore metitur, pari ratione non brevissima spatia aut

.)o Lineas, sed quae expeditius, commodius, et bredori tempore percurri possint, consideramus'-

(ebenda S. 15-1 ). <_'lcrselicr iiiachl am 6. Mai 1662 gegen Fermats Princip unter

.Anderem Folgendes geltend: „Nim Physicuni, sed Marale salteni Principium est. quod

nunquam est aut esse potest causa ullius effectus naturae. Aon est causa: cum non

ilhi Principio ad agendum impellatur, sed vi secreta et virtute quae in qualibet re e.st.

:!.) quuf nunquam dfterniinata est per istud Princijjium ad hunc illumve effectum, sed per

rim quae irn-st umiabus causis ad unam eandenique actionem concurrentibus, et per

ilispositionem, quae acta ipso inest Omnibus corporibus in quae z-is ista agit; Sed neque

potest fsse caufia. hoc enim posito, praesuppancrcnius cognitionem in Natura; hie auteni

per Naturam nihil aliud inlelligimus quam urdinem istum et legem istam in mundo

U) <tabilitam talem qvulis est, quae non agit cj- praedso, aut cum electione, aut deter-

uiinationc aliqnn nccer^s-aria .... Sicuti tempiig mm est causa lunrcns. ita wc causa
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er Don 9?atur l^at, nic^t anbern, auc^ nict)t beftimmen fann, man, menn
man alleg [roaS] öon ^Hatur al§ gut annimmt, nict)t meiter fe^lt, al§ bafe

man oiele Übel al§ äufäüig auf^u^eben fud^t, bie not^menbig finb, aber

bod) fönnen 33erminbert werben, menn man aber allerlei) 9latürlid)eö Söfe

^ofttiD annimmt, ftd) ber Unterfuc^ung ber quellen überl)ebt unb eine be=

qüeme unb mi^ftifc^e moral mad^t. (Sonft i[t ber üKenfc^ Don dlatm gut

Dor ba§ ©an^e, worauf er gebauet mar, aber eben um biefer feiner ®e=

bred)en miQen, bie eine ©efeUfc^aft unb abljdngigfeit not^menbig mad^en,

»or fxiij allein nic^t oöllig gut. 2)a§ ibeal eineä üoüfomenen ®an;\en,

morbeg bie 2:f)eile aud) ®ut fcijn, ift ba^ mufter, mornad) mir unfere w

moral richten; aljo ^at unö ®ott bie 5(latur gegeben, jie burc^ fttten gu

determinans motus esse potest: Et si semel corpus motum J'uerit et determinatum aliqun

progrediendi^ vix credendum est tempus longius aut brevius posse effic&re ut corpus

Istud determinationem mutet, utpote quod in ipsum non agit nee ulla in id vi pollet^''

(ebenda S. 159). 1682 nahm Leibniz in seinem Aufsatz: „Unicum Opticae, Catoptricae, 15

cf Dioptricae principium'-^ (Acta Eruditorum S. 18ö—1^0) Fcrmats teleologisch'-

Betrachtungsweise wieder auf. Der Aufsatz beginnt: .^Hypothesis primaria his scientiw

communis, ex qua omnis radiorum Iuris directio Geometrice deferminatur, haec constitui

potest: Lumen a puncto radiante adpunctum illustrandum pervenit via omnium facillima.'''

Leibniz zeigt dann in mathematischer Darlegung, wie sich dies Princip für die Optik, ao

<'atoptrik und Dioptrik nutzbar machen lässt, und fasst diesen Theil seiner Unter-

suchungfolgendermaassen zusammen: „Reduximus ergo omnes radiorum Leges experientia

comprobatas ad puram Geometriam et calculum, unico adhibito prüicipio, sumto a

causa finali, si rem rede consideres: neqie enim radius e C egrediens consultat, qvo-

viodo ad punctum E rel D vel G perveiiire qvam facillime possit, neqve per se ad 2")

ipsa refertur; sed Conditor renim ita creavit lucem, ut ex ejus natura pulcherrimun

nie eventus nasceretur. Itaqve erraiit valde, ne qvid gravius dicam, qvi causas finales

cum Cartesio in Physica rejiciunt, cum tarnen praeter admirationem divinae sapientiae,

pulcherrimum nobis principium pruebeaiit inveniendi earum quoqve rerum proprietates.

qvarum mterior natura nondum tarn clare nobis cognita est, ut causis efficientibus :iu

proximia uti, machinasqve, qvas conditor ad effectus illos producendos, finesqve sno»

nhtinendos adhihuit, explicare valeamus.'' Eine Darstellung des Streites zwischen

Fermat und Descartes-Clerselier giebt Montuclu in seiner Histoire des Mathematiques

4' 1758 II 188ff.
Vgl. auch J. Priestley: Geschichte und gegenwärtiger Zustand der

Optik, übersetzt von G. S. Klügel 4" 1775 I 88—89 (nach Priestley war Fermate :i''

und Leibniz' „Art, aus den Endursachen zu schliessen, für Philosophen nicht genuy-

thuend''), J. S. Tr. Gehler: Physikalisches Wörterbuch 1787 I 418ff., F. Rosenberger:

Geschichte der Physik 1884 II J 1-3/4, F. Mach: Die .Mechanik in ihrer Entirickelung''

1908 S. 465
ff.

1 fann loenn jm
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Derbeffern; ,ju biefem legten ift i)a^ sentiment, aber nt^t Dteigung ^eroor^

gebracht, eben fo S^ernunft, aber nidjt @injtd)t etc.

630. x-L M231'. EII31H.

2ine untere S^orfteüungen, menn man jte na^ bemienigen bctrad)tct,

mag fie DorfteUen, gehören ju jtöenen ^auptgattungen; ber @innlict)feit

unb ber SSernunft. 2)ie erfteren [ftellen baä 33er^ältni ge^en auf ba] beftet)en

in bem 3}ert)altniffe ber ©egenftanbe auf bie ^ät)igfeit unjerer 3fiatur,

burd) biefelbe gereift ober auf geroiffe ttjeife öeranbert ^u rcerben. 2)ie

jmeQte aber gel)en auf bie ®egenftänbe fd)led)t^in, fo fern fie [nic^t md)]

o^ne aüeSSe^ie^ung auf bießmpfinbfanifeit be§ fubiectS betrad^tet werben.

[5)te ©innlic^feit] @innlid)e SSorftellungen finb entmeber 6mpfin=

bungen unb erfobern ben Sinn, ober @rfd)elnungen unb grünben fic^ auf

'i)a^ SSermögen ber Slnfc^auung; jene [beftefien] finb (» oorgefteüte) 3Ser=

änberungen be§ Biif^Q"^^^ ^^^ fubiectä burct) bie ©egenroart be§ ®egen»

ftanbeS, biefe: SSorfteQungen be§ ®egenftanbe§ felbft, in fofern er ben

finnen auögefe^t ift.

@§ giebt jroeqerle^ ßrfentniffe ber SSernunft: burd^ Überlegung

(oernünftige) unb burc^ Segriffe ber 33ernunft. 2Die ©eoinetrie l)at Der=

nünftige Überlegung ber ©egenftänbe, aber nur burd) finnlid)e ^Begriffe.

2)ie SSernünftige Überlegung (reflerion) ift aQem (5rfentui§ gemein.

661. x—L M 232'. 232. EU 615. 24.

M232':

@in Segrif ift ein S3erftanbe§begrif bloö baburd), bafe er allgemein

ift, unb ba§ 58erbältni§ ber Sßerftanbeöbegriffe ift logifd^. (Sin 23egrif

25 ift ein 33ernunftbegriff, in fo fern er ftd) auf gar feiner @innlid)feit

©rünbet, unb ba§ 33er^dltni§ berfelben, maS nic^t logifd) ift, ift real.*

1 btefcm? biefen? || legten« le^tem?'

5 ätoenen.« jtoeen.*.«
||
7—8 E: ^Ratur, baburc^ geretjt unb auf || 9 ge^en

fehlt. \\15 in fehlt bei E.
\\
20 Mit Nr. 650 schliesst M2S1'. Nr. 651, mit der

:W M 232' beginnt , ist wohl ata unmittelbare Fortsetzung con .\r. ß-'i<i tu betrai-hten.
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M2:i2:

•••(" i)ae(Sinnltd^c, iüQöioirbem3Sortrage(2lu§bru!berC^ebanfen)

,^ii geben fud)en, ift: i^n ^u [tiliftren [ober ju beleben ien], gu concentriren

ober i^u beleben, ©in Übermoae bei) \)a% erfte i[t pebantifd), ha% le^tere

cntraeber fc^winbUd) ober tänbelnb. ^an mufe bem 58ortrag ntcl)t

i)iuter bem ©ebanfen, fonbern mit it)m «ugleic^ feine ©eftalt geben.)

M232':

3)aö (*)efiU)l ber ii^uft unb Unlu[t fdjeint oon ben (Sinnen, moburd)

n)ir überl^aupt ttxo(x§> empfinben, nid^t nnterid)ieben p fe^n, unb eine iebe

Önipfinbung ift entweber 2uft ober Unluft, nad)bem fie mit bem ganzen

•3eu)uftfet)n feiner @elbft ober ber ©mpfinbfamfeit übereinftimt ober

ftreitet. Slber bie ^orftellung ber ^Oi6i)t unb (gntmeber @rfd)einung ober

^^egrif finb nic^t mit ber @mpfinbung einerlei), alfo and) b(o§ in 25e»

rtie^ung auf eine befonbere Suft ober Unluft. SlQe einfad)e /färben mQct)en

an ftd) felbft eine gleidt)e £uft, eben fo 2l)öne ober äßarm unb falt ober

aud) füfe, fauer, bitter, ()erb: inbeö gemilbert. 9hir in ber ftürfe unb Der

,oufammenfe^ung fteft ber •ffiiebermiQe.

652. x—l. Af2S2'.

2)ie Sugenb au§ i^ren reinen principien oerträgt ftc^ mel^r mit bem

inneren 3ftei^, al§ in ieber il)r Dortt)eil^aften 33erfnüpfung. ^6) t;abe

lüeber bie ®efcl)iflicl)feit nod) aud) bie Dkiguug, i^r bie '3ul)lerifc^e fünfte

be§ SäJi^e-ö [unb] anzulegen.

^ Zu dem i-Zuxatz (Phase S) vgl. tiß. S'jj. :i 4 Urspiunylali : 3in Übermaa'ö

ift böö elfte
II
8 Zu-ischeu dem fnlgtuden und dem imrliergeheuden Absatz .steht kein

/'re>um/if/strich. Die Schrift ist die.se/hi: Die 'Pinte dagegen ist im folgenden Absatz

'liras lii-ller; ein. solchrr Wechsel zwischen dunklerer und hellerer Tinte Jiiidet aber

'dich ui der dieselbe Schrift aufweisenden Xr. ^i.'il :weimul statt, und zwar jedesmal

innerhalb eines und di'Sselben Satzes.
\\ 12 UUb «n^ ober || 13 14 Man niuss e/it-

iifder nl^t rur bloS einschieben oder annehmen, duss das rorhandene Itic^t seinr

indtiqkeü nurb auf d,i- [Vnrti- fllfo — lltlluft •rstc-ckt.
|, Ui illbeÖ'' IfbeÖ

'



Sflr. 651—655 (23anb XV). 289

653. x—L M232'.

2)a§, was im ©efdjmofe gefäüt, ift eigentlich nic^t bie (Sdeic^terung

feiner eignen Slnfd^auungen, fonbern üornemlid) \)a^ atlgemetngültige in

ber erfct)einung, ^a^ e§ alfo üon bem bloßen prioat gefül)l [abg] bem
5 allgemeinen Slnfci^auen ober aud) ben allgemeinen regeln beg ©efü^lg acco=

mobirt mirb. 2)enn in bem 3Serf)ältni§ ber ©mpfinbungen [teft auc^

etma§, xoa% allgemein gültig ift, ob^mar iebe (ämpfinbung nur eine priöat

gültigfeit ber Slnne^mlic^feit Mafien mag.

2)ie Seic^tigfeit ber ©mpfinbungen mac^t mol)l 5ßergnügen, aber

10 nid^t bie Seii^tigfeit ber @rfentni§, auffer in fo fern bOiS, U)a§ mir 6r=

fenen, auf unferen S^iftanb ein 3Serl)altni§ l)at. 2)al)er in ber @infam=

feit bie Proportionen ber ©innlic^feit fein ä>ergnügen madien fönnen,

aber xoo\j\ an bem, ma§ unö angeprt, in ber ®efellfd)aft, meil baburc^

anbere unä etmaä ju oerbanfen ^aben.

654. K-L M232'.

S3ei) ber @d)önl)eit ift etma§, ma§ ftd) blo§ auf anbere be^ie'^t: bie

ftjmetrie, unb etma^, mag fid) auf ben Sefi^er be^^ieljt: bie ®emdcl)lic^feil

unb 5Ru^barfeit; bie le^tere ift nod) üom Unmittelbaren Slei^ unter*

fd)teben.

20 655. x—X. M232'.

33eQm i^euermerf ift aud) \i(i§> fpiel ber ©eftalten unb ©mpfinbungen.

2)cnn in ber (Srfc^einung ift entroeber ein obiect: biefeg mirb ieber^eit im

räume gefegt; ober lebiglid) eine (Smpfin.bung, aber na(^ 2Sert)dltniffen

ber 3eit; bag erfte tjeifet bie ©eftalt, hQi§> ^meijte "i^a^ @piel, \i<iX^'tit§, ift oft

25 beqfammen. 3Jian empfinbet entmeber feinen Buftanb bei)m ^anbeln ober

be^m leiben, fo fern man ftd) fül)lt al§ abljiingig ober al§ ein ®runb feinet

3uftaube§. 5)a^er bie ßmpfinbung tl)dtig ober leibenb ift. 2)ie ßmpfin=

bung ift Ibdtig bei) ber %Qxm ber ©rfd)einungen megen ber 35ergleid)ung,

bie man aufteilt. 2)ie tt)ätige ©mpfiubung ift an fid^ felbft ieberjeit an*

5 Stnfc^auen? 3lnfd)ein? ||
13 babuvd)? borten:-'?

20 ein? einen??

*t\mt'«i Schriften, tiaiiiidxifilidiei OiaiMan. 11. 19
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genehm, unb aUe leibenbe, toelc^e biefe beforbert. Slflein fte i[t feine

ßmpftnbung be§ obiectö, fonbern immanent. SlQe (Smpfinbung ber per=

fönlic^feit, nemlic!^ feiner felb[t a\i eineö t^dtigen principe, i[t t^ätig;

aber bie (Smpftnbung feiner felbft alä eine§ ®egen[tanbe§ [ber] onberer

Ärdfte i[t leibenb; unb [in fo fem], ie me^r fte bloö leibenb ift, befto un»

angcne'^mer ift fte. ®ie leibentlic^e SSergnfigen fd)einen nur burd) bie

t^ätige §cbern, bie fte in SBensegung bringen, fraftig ju feijn.

656, X—A. M233\

«Kon ftel^t, ta^ faft aHe§ in ber giatur, toa§ ft(!^ felbft, abgefonbert

tjon bem aügemeiiten Älump ber ^Jiaterie, ju bilben bie (5igenfd)aft ^at, lo

in ben Slugen be§ 5Jienfc^en fcl)ön ift; ^ierau§ ift gu fel)en, ha^ bie (Sd)ön»

^eit eine folge ber SSotlfommen^eit fet)n unb bafe bie ftnnlic^e 2lnf(i)auung

berfelben auf eben ben ©rünben berufen muffe, n3Drauf bie 33oÜfommcn=

^eit felbft nac^ 23egriffen. 3Sielleid)t ift alfo bie ©rfenntni^ ber ^oU--

fommen^eit be^m Wenfct)eu ta§ erfte; biefe§ ftnnlic^ erfannt: bie @(^ön* 15

^ett; biefe in ber ©mpfinbung: bie 2lnne^mlid)feit.

2)er SSerftanb mad^t au§ allen dufeeren [finnen] ßmpfinbungen 2?er«

^altniffe be§ JRaumS; loeil aber biefe bod) nic^t auf bie Sinne mirfen

fönnen, fo mufe in ber ßmpfinbung etmaS feijn, ma§ fein SSerftanb beutlic^

machen fann, nemlic^ baä abfolute unb reale, oben biefe§ ift aud) bie 20

Urfac^e, meäftegen bie ßrfenntni§ be§ abfoluten in ber 3?ollfomment)eit

bem 3Serftanbe unmöglid) ift; benn ber SBiÜe unb beffen SSollfommenl^eit

fe^t immer einen guten ©egenftanb üorau§. @^ fd)eint nic^t, ba^ ein

anber originarium bonum fei) al§ ®ott, unb beffen erfenntniS un§ bie

SSorfteUung Don bem möglichen ®uten als einem ®egenftanbe be§ SBiUenS 25

657, x—X. M233\

2BaS eine unbeftimte unb allgemeine 23e3iel)ung auf ßuft unb mol^l«

gefallen überhaupt l)at, [o^ne ein] entöDeber ^Oi^ bie ßuft alg problematifc^

12 folge.« folgen?
II
iS eben? ölen?? 1| 15 erfte? erften? ||

^4 Vor beffen 30

ist zu ergärzen: eS fd^eint ba§.
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beftimt ober gar nid^t beftimt toirb, i[t gut, unb eine SSoUfomen^eit in

sensu absolute, e. g. SSerftanb, ®efunbf)eit; beqbe aber, ob fie gleid^

bic SBebingungen gur £uft unb 3"tncben^eit übert)au|)t fet)n, jtnb bod)

(^ 2Jiitte( ju) SßoQfomcnl^eiten, obgwar fe^r allgemein genommen. SBcil

aber ein freier äißiCte bie 2uft überhaupt genommen, abstrahendo oon

allem bejonberen ®efü^l, in jtc^ jc^lie^t: jo ift befjen allgemeine ©üUigteit

ta§ einzige innere ®ut.

658. x—l. M233'. E II 509.

2)ie Seit ge^et auf ta?> SSer^ältniS ber ßmpfinbungen, ber 3f?aum

lü auf ba§ SSer^altniS in bem ©egenftanbe ber ßmpfinbung.

©ie @mpfinbung begießt ftc^ auf ben LBuftanb bcä fubiectä] @inn, bie

6rfd)einung auf ben ©egenftanb, foferu er ein obiect ber (Sinne ift; ber

8egrif auf ben ©egenftanb überhaupt, aud^ in fo fern er nic^t relatioifc^

auf bie @inne betra(l)tet wirb. ^Vim erften get)oret ber ©inn, pm 3a)ei)ten

15 [bie einbilbung] 3}erftanb, ^um brüten 58ernunft. [2)ie ©inbilbung] 2)enn

ber SSerftanb mad)t feine atigemeinen Segrife, fonbern er coorbiuirt blo§

bie begebenen 33egrife unb ift ein SSermögen ber gorm beö ®egenftanbe§,

burd^ bie coorbination ber 3;^eile ein ®an^eiS barau§ ju mact)eu. 2)a§

ißerouftfeQn fan gu allen biefen Segriffen l)ingufomen; fie merben aber

20 baburc^ ni^t gegeben ober erzeugt, fonbern nur bemertt. 2)urd[)§ 23e=

muftfeqn entfpringt fein 33ilb, fonbern man erfenteä nur beutlid) ober flar.

659. x—X. M233'.

25ie (Smpfinbungen fd^einen menigftenä im ©ffect alle oon einerlei

2lrt, ob fte gleid^ in ber praeliminar SSorftetlung "heterogen fmb. e. g. ^od^=

25 fünft unb (Stil, fdt)öne .R'ünfte. 2Bir oergleid^en Isergnügen unb Sd^merfe

oon oerfd[)iebenen Slrten unb Urt^eilen fte gleid^ ober ungleid^, al§ ob fie

oon einerlei 2lrt maren.

11 2)tc Smpfinbung aus 5)o8 ®efüt)I ||
14 ge:^oret? gel^ort? || Id feine . .

SBegrife? feinen . . . Segrif r*o E.)^
\\
17 Segrtfe? 23egrif?

1!)*
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(5ben fo ift eö mit unferem Urtt)eil über 2Barfc^einltd)feit, too bie

©rünbe auf betjben feiten aud) ungleichartig ftnb unb boc^ öerglic^en

merben.

660, x—L M233'.

3u fdjönen fünften gel)ört bie Äunft p meuBIiren, gu fleiben unb

ju ^u^en; bie Äunft, ein ©efolge in einem ^ufjuge ober im confeff in

feiner prad)t an ju orbnen*. 2)ie S'^uermerferet). 3u angene'^men fünften

bie ^od)funft. 2)te (5intl)eilung beö 2;age§ in 33ejd)aftigen, SSergnügen,

Unterricht, Sitten unb ßr^olung.

*(s einen S^ifc^ ju feröiren, bie ®äfte ju fe^en.)

661, x—X. M234'.

2Bir fonnen 2)inge betrad^ten, wie fte un§ unmittelbar gefallen (ba^

ÜJ?ittelbare ift bie 3Rü^lid)feit), entmeber in ber ©mpfinbung ober @r=

fci^einung ober begriffe. 2Bir fönnen fte auc^ betract)ten, mie fte unö

barum gefallen, meil fte gu un§ felbft gehören (Selbftliebe). Unb biefeg i»

Sßo'^lgefaUen ber ßueignung fan barauf ge^en, ha^ anberen baSienige

njotilgefdüt, maä un§ angepret, b. i. xoxx gefallen un§ felbft in ber äußeren

(ärfdjeinung. 5)ie Urfad)e ift: 1. meil [alles] taQ, voa§ allen gefdüt, bem

guten na^e fomt; 2. SBeil alle unfere SBegierben fo mo^l aU aud) unfere

JBernunfterfentniffe com ®an3en auf ben 3^^eil, Dom allgemeinen auf§ 20

befonbere, öom Unenblici)en auf ba§ 23efd)ränfte get)en. 2)at)er mir unfere

^Billigung auö priüatüer^dltniffen ieberjeit nur in fo fern gelten laffen,

als jtc au§ ber ^Billigung im Slllgemeinen ^hergeleitet merben fan unb

6 im? einen?? || 8 SSefc^oftigen ? Sefdiafttgiing?? ||
SSergnügen? SBer=

gnügung??
i|
9 ©ttten? ©etten ('= ©ättigen ; m c/iaser Bedeutung nach Grimms 25

Wörterbuch wenigstens in der Friihzeit des Neuhochdeutschen 7ioch vorkommend)^

©elten? ©alben? ©üben? ©al^ (im Sinn von geistreicher Unterhaltung)'? ©oflen??

Über dem zweiten Buchstaben steht ein Punkt, der sowohl ein i-Punkt als ein zu

^eueiroerfere^ gehörendes Interpunctionszeichen sein kann. Airht ausgeschlossen ist,

dass der erste Buchstabe kein ©, sondern ein von Kant lidnfig gebrnuchti's Sigel für 30

nic^t darstellt.

18 1 übergeschrieben.
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bamit befielt. 2)at)er bie (5^re unter allem, ß)a§ auf un§ felbft jtd^ bej^iclit,

bagienige ift, ma§> am meiften bem iral)ren abfoluten ®ute nabe fommt,

ßigentUcb ge^t biefe§ bie ©beliebe an, bie bIo§ negatiö i[t unb bie SSer=

acbtung ober gar ben efclbaften 2lbf(^eu üermeibet, unb nid^t bie (ä^r«

5 begierbe, melcbe »erlangt befannt gu feqn.

SlKeg nü^licbe mirb bem allgemein nü|lid)en untergeorbnet, »elc^eä

ba§ ®elb ift. SBober wirb ba§ nü^ltd)e ljbl)tv gej(f)ä^t »ie \)a§ fcl)öne in

einigen fäHen, in anberen umgefe^rt. ademal aber gringer als ba§ ®ute.

2)aö nü^licbe jur 23ebür[ni§ geprt als conditio sine qva non gum ©uten.

10 2)aS nü^ltcbe, tt)eld)eS auf eine ober anbere 2lnnebmli^feit ober ©d^onl^eit

eingefcbränft ift, ift nur ein ^Kittel unb nicbt fo öiel wert^ als bcr SöJcf-

2)aS nü^licbe aber, »aS allgemein brauchbar ift, als ®elb, ttirb öorge^

gogen. »eil eS aber nur ein 2Kittel ift, fo ift bie 3Reigung, bie barauf

unmittelbar ge^t, oiel fleiner, unebler unb gringfd^ä^iger, als »elc^c auf

15 baS Schöne unmittelbar gerid^tet ift.

662. x—l. M 234'. E IJ 1611.

2)aS kleine fan nur betradjtet »erben als moglid^ unb gegeben burd^

baS ©röfeefte, entmeber in ibm ober burd^ ibm. 3)enn erftlic^: baS kleine

giebt nur baS ®röfeere 35ermittelft ber 2Serbinbung in bemienigen, loaS

20 alles 3Serbunben in ftd) begreifen mu^, b. t. in S^taum unb ^tW, unb baS

kleine fon [aufammenge] nur §ufammen e;riftiren als eine ^olge, nid^t

burd^ bie Bufammenfe^ung ber @rünbe, fonbern burd^ einen ©röteren

@runb, beffen 33ef(l)räntung (ibeale) aüeS moglid[)e kleinere ®iebt. e. g.

(ätn fleinerer 55erftanb boppelt genommen giebt feinen boppelt größeren.

•25 fonbern ber 35erftanb l)ei&t boppelt größer, in fofern er bie SBirfungen

Don jmeQ anberen SSerftanben leiften fan, ob er gtoar barauS nicbt fan

jufammengefe^t werben. 2)aS ift bie Urfad^e, \)a'\i, bie SSernunft fid)

immer genottjigt ftebt, auf ein maximum unb maS omnitudinem begreift

ju ®el)en. 6ben fo ift e§ mit bem ®uten unb ber SSoUfomenbeit. 3)aS

30 l)öd)fte ®ut fan nic^t auS ben fleineren gufammengefe^t üorgefteßt werben.

12 alä? ba^f?

23 Äleinere? tietnc (so E.)fr
|| 30 Heineren? fleinent (so E.)?
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(i' SllleS ift nict)t burc^ üicl, fonbern nur burci^ ßinen möglt(!^.

SBeü [aüeä] ba§, maS qu§ ber ^Serbinbung entfpringt, eigentUd) beu

j^ofjeren ©rab auSmad^t, biefer aber burci^ bie jummation ber fleinercn

nic^t angebt)

665. X— l. M 234'. ETI 452. Gegenüber von M§. 639: 6

Mt SerQ^ieberung, ein OJiittel ber 2)eutlic^feit, ift enttoeber ber

coorbinirten ober fuborbinirten SSorfteüungen. ©inb jie jid) nid)t jub*

orbinirt, fonbern blo§ coorbinirt, fo tan au§ ber einen bie anbere nic^t

abgeleitet toerben, fonbern e§ muffen äufeere 5J?ittel ber 2!)eutlicl^feit, b. i.

größere Älart)eit ber Stjeilbegriffen, fe^n; finb fie fuborbinirt, enttoeber lo

cinanber ober einem gemeinf^aftlici^en begriffe, b. i. ber niebrige 33egrif

a\i§ ber bioffen anmenbung (^ unb beftimmung) be§ ^ol^eren (nid^t aber

ber t)ot)ere au§ ber abftraction öon ben niebrigen entfprungen: intellec»

tuale ©eutlic^feit), fo giebt ber ^öl)ere 23egrif burd) bie aufmer!famfeit

auf bie niebrige unb auf einige niebrige f\6) leicht ju erfcncn. is

1 Der g-Zusatz ist nachträglich noch zwischen Rfl. 662 und 663 hinzugesetzt.
\\

üiel? ütelc (so E.)rf? \\3 t)o^eren? l)ot)en (so E.)**

10 begriffen? begriffe?? |1 14—15 Ein Zweifel über die Buchstaben ist kaum

möglich. Vielleicht hat Kant sich verschrieben. Oder ist niebrige auf den 2. Fall

feinem gemeinfc^aftUi^en Segriffe fuborbinirtj, einige niebrige (= einige Arten von 20

niedrigen) auf den 1. Fa//" feinonber fuborbinirO 2w beziehend Statt unb würde man

dann zwar ober erwarten.

Zu Nr. 664—670: M 235' und M 236' sind grossen- resp. grösstentheils

mit Bemerkungen zu M §. 639ff. gefüllt. AufM 235' sind Nr. 148 und 513 (gegeti-

über von M §.639) sicher, Nr. 432 und 433 (zu unterst auf der Seite) vielleicht 25

vor Nr. 664—668 geschrieben, auf M 236* die zu oberst stehende Nr. 443 sicher

später, die (durch Nr. 149 von Nr. 443 getrennten) Nrn. 435 und 436 sicher

früher als die unter ihnen stehenden Nrn. 669 und 670. Auf M 235' nimmt Nr. 664

das oberste Drittel ein (über resp. links von Nr. 148 und 513) und ist vielleicht erst

in v' (später also als Nr. 665—668, 432, 433) niedergeschrieben. Bei Nr. 669 und 30

670 dürften Schrift und Tinte am meisten für eine Entstehung in v' sprechen. Da
jedoch die Abstammung aus x—i. bei den sämmtlichen Nrn. 664—670 nicht völlig

ausgeschlossen ist, lasse ich sie, um die örtlichen Zusammenhänge nicht zu durch-

brechen, hier der Reihe nach unter einander abdrucken.
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664. x^—v". M235'.

2)te 3ugenb ^at ®ern ernft^atte, erhabene unb tragifci^e {^ ibeale)

Sfiüfirungen; ha^ 2llter: ba§ ßaci^en, ^^a?) empirifd^e, bie Mugl^eit unb bie

^ro^ligfeit. @§ giebt einen ®eift ber Schreibart, 'ba^ 2Serac!^tung§=

5 ffiürbige auf eine läc^erlici^e SBeife er'^aben, ba§ SSoSl^afte auf eine jpott=

rei(f)e 2lrt ebel unb liebenömert^, bie ^^aul^eit alö läd^erlic!^ DerbienftüoU

gu fci^ilbern. dagegen \^a^ Unglücf mit einer lä^elnben unb beurtl^ei'

lenben 2lrt, ben fd^mer^ in td^ ^er^ be§ i^eferS einbrüfen, bie erl^abenfte

Sugenb al§ 2l5ort)eit unb "i^a^ kleine über \i(x^ ®rofee.

10 2)iefe§ ftnb ^^feile, bie jt(^ tief in 'ta^ ^erg einbrüfen, ben ÜJZenfd^en

"üa^, fanfte, ^eitere ©emüt^ geben, maä feine ^od^trabenbe, fonbern fami»

liäre ©runbfä^e ber Sugenb befolgt. 2)enn bie ®röffe in ber ernftl)aften

SenfungSart ift nici^t üor ben OKenf(^en, ber am beften tl^ut, »enn er, ba

alles um i^n Äleinigfeit ift, ftd) el)er getootjut, \ia§> ßafter .§u üerad^ten,

15 al§ e§ gu Raffen, unb met)r 2eic^tigfeit im SBotilDerl^alten unb efel im

©egent^eil al§ ^elbentugenb gu fudjen. 2Bic fe^r märe ju SBünfc^en, ho.'^

bo"^ beutjd)e genie bricht ab. (S§ mürbe ben SSort^eil l^aben, baf;

feine 2)enfung§art mit iebem Sllter beffer ftimmete, to.'^ ber SSerftanb

ein 2Beiter %t\h befäme ben 2Bi^ gu begleiten, unb bafe auc^ fo gar ber

20 ©egenftanb, ben man lieber entfernt al§ ben£eibenf(^aften ju nal^e bringt,

unter bem läc^elnben unb gut^ergigen «Spotte ber SSernunft auf feine

ma^re ©röfee '^erabgefe^t mürbe unb barauS ein troftenber ©ebonfe,

welcher ^a^ Filter frol)Ud) mad^t, entfprdnge, \iQ.^ man boc^ enbli(^ aHe'5

jur ^^ugenb unb ©lüffeeligfeit geleitet l^abc»

665. x-X, M235'.

ßmpfinbfam fe^n gehört jur 23eurtl)eilung»

ßmpfinblic^ ju bem ßuftanbe.

SSergärtelt.

1 Vgl. zu dieser Hfl. 215i8ff. \\ 3 baä (vor emp\n^6)e), wie es scheint, durch-

30 strichen, dann aber wohl sicher nur versehentlich. || 10 bell? bem? || 14 geiDOl^nt?

gcroon^eit? || 17 (5ä? (5r?
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666, x~X. M235\
2)a§ ur[prüngli(^e ®ute mufe ein ®egenftanb einer ßuft fetjn [bie 5Ro]

unb gtüar nottiroenbiger 2Beife in aüen. i^olglic^ fan e§ nur bie oberfte

Urfac^e Don allem jeijn, 2)a§ ©ute be[tet)t alfo nur immer in ber ^orm,
bie ÜJÜaterie ift ßmpfinbung ; i[t biefepriüatempfinbung, fo iftö nur mittelbar

gut; ift eä etroa§, ma§ notl)rüenbiger 2Beife in allen ein @runb einer £u[t

fe^n mu^, fo ift§ ber aEgemeinen g^orm: perfectum»

667, x—L M235'.

SBenn alle unfere 33e[timmungen SSorftetlungen jinb, fo giebt§ eigent»

lief) feine ßmpfinbung.

668. x—l. M235'.

6§ ift im ©efü^l etma§, ^a^ bem ©efc^maf älinlid) ift, nemlid^ bie

®efd)i!li(j^feit, [nad)] ba§ allgemein einftimige ju treffen unb ^u roä^len.

669. x^—x\ M236'.

Suft: A; ®leid)gültigfeit: non A; Unluft: — A, 6§ giebt feine i&

gleid^gültigfeit ber Ompfinbung, alö nur relatiü auf biefen ober ienen

(Sinn; benn auf alle ^ufammen, b. i. benßuftanb, ift ieberjett etmaS Sin«

genetjm ober Unangeneljm. oben fo be^m fd^önen ober ®uten. 2lber e§

giebt ein ®leict)geroic^t: A—A=0. 5Ran fagt. 2ßol)lgefallen, ®lei(^=

gültigfeit, ^KisfaHen. 33ergnügen, ®leici)gültigfeit, 2lbfd)eu. ©c^ön, 2u

alltägig, ^äölic^. ®ut, nic^tSmert^, böfe» Sichtung, ©ringfc^ä^ung, SSer=

5 in aüen? in aUem? || 4 öon oUem? öoit allen?
||

6* in oUcn? in allem?
||

7 Nach iftä ist etwa zu ergänzen: bflö ®ute; der Sinn ist dann: das in der all-

gemeinen Form bestehende Gute ist zugleich das, was man als vollkommen bezeichnet.
\\

bPt aus bie, kau7n umgekehrt; vorhergehn einige durchstrichne, unleserliche Buch-

staben.
II
ollgemeinen? allgemeine?

||
gorm? g^ormen?

||
perfectum? perfectiones?

perfectionis??

13 bog allgemein, wie es scheint, aus ber allgemeinften

17 Unmittelbar vor bcnn möglicher Weise ein Punkt.
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ad)tung. ^a§, Äaltjtnn, £iebe. 2)enn eben fo wie QÜe einfache @mpftn=

bungen angenel^m )lnb unb nur burd) ben 2Biber[treit unangenehm werben,

|o ftnb aüe einfädle Se^ie^ungen berSinnlid^feit oberSSernunft [fdiönüber],

meiere ^jofttio ftnb, @ut unb mcrben nur burd) 2Bieber[treit S3öje,

3n Slnfe^ung be§ (£d)önen [ift entraeber] ober be§ ®efd)maf§ ift auffer

ber ^un[t nod) ßritict, 23eobad)tung unb [Serglieberung] 3Sergleicl)ung ber

©egenftanbe mit bem ®efd)maf burc^ B^rslicberung. 3)ie SBiffenfc^aft

be§ (Schönen aber t[t ein Sßerjud^, bie phaenomena be§ ©ejd^matS ^u er»

flären.

671, x—X. M23T.

©er ©efc^mat ift ber ®runb ber [(Sritif unb] Seurt^eilung, genie aber

ber Slu^übung. 2)ie ßritit ift bie 33eurt^eilung nad) allgemeinen 3f?egeln.

2)iemeil biefe 3flegeln fic^ aber auf ben ®efd)ma! grünben muffen, fo ift

15 ein 2JJann üon ©efdjmaf beffer al§ ein ausgeleerter GritifuS. @§ giebt

aber aud) eine boctrin ber 23eurtl)eilungen, ü3eld)e auf allgemeinen ®runb=

fa^en ber SSernunft beruhet, al§ logic, metapljQftc unb mat^ematic.

2)er fan mit ftd) iebergeit fe^r too^l gufrteben feqn, beffen 23eurtl^ei=

lung nid)t me^r §ur SSoUfommen^eit fobert, alö er f^ä^igteit \)Q.i ju leiften.

20 ©efc^maf o^ne genie bringt unjufriebenl^eit mit ftc!^ felbft; fdjarfe critic

an fic^ felbft (e§ ift befonber§, 'üa'i^ biefe fo fd^meer ift) mit ntd^t gnug=

famen fät)igfeiten mad)t, txx'^ man gar nid)t ober fel)r angftlid^ unb

peinlid) fd)retbt; bagegen Diel genie unb loenig ®ef(j^maf bringt ro^e

unb fci^apare ^robufte Ijeroor.

16 53eurt{)etlungcn? Seurtlieilung?? ||
17 met: ||

math: || 24 Zwischen Rfl. 671

und Rfl. 672 steht im Ms. Rfl. 4o4.
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672, x—X. M2ST.

2Bir t)aben oon bemjenigen gef)anbelt, roa§ ba gefallt, in fofern eö

gu unferem3uftanbe gel)ort ober benfelben afficirt unb unjerSßotjlbefinben

anget)!. 5Kun reben tüir üon bem, tca§ an ft(;^ felbft gefdüt, unferßuftanb

mag baburd^ öeranbert »erben ober nid)t, mag alfo gefalt, inbem e§ er= &

!annt, nid^t in fo fern e§ empfunben wirb. [Obgleidi tebe erfentniä] 2)a

iebcr ©egenftanb ber @innlict)feit auf unferen 3u[ta"^ ^i" 3Ser^altni§

^at, felbft in bem, »aS i\xx ©rfentniä unb nid)t jur ©mpfinbung gebort,

nemlid^ in ber 2Sergleid)ung be§ 5JJannigfaUigen unb ber ^^orm (benn

biefe 2SergIetct)ung felbft afficirt unferen Suf^anb, inbem fie un§ 5Kü^e lo

ma(^t ober leidet ift, unfere gan^e ©rfentniSt^atigfeit belebt ober hemmet):

fo ift cttoag in ieber ©rfenntnis, mag gur 2lnnel)mlid)feit get)öret; aber fo

fern [ge^et es nic^t ift] betrift bie Billigung nidjt "^0,% obiect, unb bic

@c^onl)eit ift ni(^t etma§, mag erfant merben ('^ fan), fonbern nur

empfunben mirb. 2)a§, ma§ am ©egenftanbe ©efalt unb mag mir alg ^^

eine (äigenfct)aft [bie Se^fa] beffelben anfel)en, mufe in bem beftel^en, ma§

öor ieberman gilt [folglich]. 3Run ©elten bie S^erl^altniffe beg Sf^aumeg

unb ber ßeit Dor ieberman, meld)e ©mpftnbungen man aud^ l^aben mag.

2)emnad^ ift in allen ©rfd^einungen bie ^-orm allgemein gültig; biefe

S^orm mirb audi) nacl) gemeinfdt)aftlid)en 3Regeln ber coorbination erfannt; 20

mag alfo ber 3Regel ber Coorbination in 3'laum unb ßeit gemöfe ift, \iQ!^

gefdlt nott)menbig ieberman unb ift fd^ön. 2)ag 2lngene^me in bem

Slnfd^auen ber ©d^onl^eit fomt an auf bie ^aglid)feit eineg ©an^en, allein

bie @(^önl)eit auf bie allgemeine ®ültigfeit biefer fcl)ifli(^en 2Serl)altniffc,

^QS) ©ute mufe gefallen ot)ne SSerpltnig auf bie conbition ber (5r= 2.-,

fd^einung.

673, X—A. M2ö2c.

(Sine U^r, in fo fern fte iemanbem bie ßeit abtl)eilt, ift angenehm;

fo fem jie ieberman im 2lnfd)auen gefeilt, ift fc^on; in fo fern fte über=

2 öcfoUt? gefent? || 5 gefatt? gefeit? || 7 Serlialtntä ? SSerfieltniS ? ||
9—U Die 3o

Klammem fehlen im Ms.
|| 13 bie aus baß \\ 15 ©efalt* ©efelt? || 16 tnbcm

||

19 aßen?? oHerf || (Srfd^einungen? ©rfc^einung?? || 24 S3er^altniffe? S3erf)eltntffc?
||

25 conbition? conbitionen??

Zu Nr. 673—680: M 252 cid sind sehr wahrscheinlich zwischen M 238

und M 239 einzuschieben; vgl. 21924—29, 232ig—21. 35

29 gefeüt? gefaQt?
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^aupt einem 5J?ogli(^en SBiüen, er mag mit Slnne'^mlici^feil öerbunbcn

fe^n ober ni(!^t, unb alfo ieberman bienen fon bie Qdt ab^ut^eilen, i[t jte

gut unb Qlfo o^ne Se^ie^ung auf bcn 3u[^ani> ^^^ ^erjo^n, baburcJ^ mit

Slnmutl) afficirt ju werben.

5 3=rei)t)eit ift not^menbiger 2Beife einem ieben Slngenel^m, alfo ®ut;

eben fo 33erftanb.

©eine eigene ^reij'^eit lieben, entfpringt au§ ber Slnnel^mlid^fcit;

aber bie f^re^^eit überhaupt: ba'^er, weil e§ gut ift. SlQein biefe Siebe

felbft ift gut; ben mer bie ^re^ljeit überhaupt, mer ba§ 2Bo^lbefinben

10 überl^aupt liebt, ber »erlangt e§ an ieberman, folglid^ gefaßt auc^ fein

SBiUe ieberman.

674, x—l M252c.

ÜJJan nennet \}(x^ SSermögen, jum ^ocl)ften ®ut burd^ 3JJttteI, bie

{^ nid^t) in ber 5Ratur be§ ^Wenfd^en liegen, ju gelangen: ben ®eift; bie

15 blo§ burd) bie SRatur be§ OJienfdjen: ba§ ?^leifi. Sei) biefen ift ber ®runb
ber @ittU(!^feit unb ©lüffeeligfeit, ber [öom SSerftanbe] auf oerftanblid^e

©runbfd^e fi(^ fufeet, 3Sernunft; ber ®runb aber, ber in bem ©efü^le liegt,

ba^ .^erj. 9J?an foll nid^t oom ^erjen anfangen, audt) niemals burd^ bie

ßmpfinbungen be§ ^erjenS ttiaS empfel^len, roeil ein grunb moralifd^en

?ü fentimentS in biefem gaUe allen Setrug ber SSernunft gut ^ei|t.

675. x-X. M252c.

©ie bonitaet beftel)t in ber [Übereinftimung] notbmenbtgcn öerfnüpfung

einer ©ac^e mit bem, waS allen 3Koglic^en ßmefen allgemein ift.

676, X—A. M252c. E II 425.

©ie SSollfomen^eit einer ©rfentniä inSlnfe'^ung bc§ obiects ift logifd^,

in ^nfet)ung beS fubtectS ift aeft^etifc^. SDiefe le^tere, meil ftc \i(x^ S3e=

15 btefcn ? biefem? || ©runb? ©rab? || 17 ©runb? ®rab? || 18 ^erj? ^erfe«

19 grunb? grob?

22 not^iüenbig
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iDuftfeijn feines ^u[tanbe§ burc^ ba^ SSer^altni§, loorin feine (Sinne jum
obiect gefteHt werben, unb burd) ßueignung üergrofeert, nergrofeert t)a§

SSerouftfeijn beö Sebeng unb Reifet barum Iebt)aft 2)ie abftracte 2Sor=

fteUung f^tU betinol^e ha^ ^emuftfetjn beg ßebenä auf.

677, x—L M252c.

2)ie in 2lnfel)ung be§ ®efc!^maf§ üerfci^iebentlid^ Urf^eilen, toieber»

f^jred^en einanber barum eben ntct)t; aber bie, fo in anfe^ung ber Sragc,

ob itma§ ®ut ober SSofe feg, luieberfprec^en einanber; man fan nic^t üor*

ausfegen, ba^ in biefem ^aüe belebe gleidjeS ©efii^l ^aben; benn e» mufe

notl)töenbiger loeife einftimig fe^n, meil ein not^raenbiger SBieberfprud^

aus ber entgegenfe^ung tiefer Urt^eile entfpringen foU.

678. x—L M252c.

[®ä giebt ein SBotilgefaHen, »celdieg gar nid)! ou^ ber Slnne'^mlidbfett, raomit

nton, eä feQ in ber ©mpfinbung ober 2tnfcf)auung, afftcirt wirb, l^errö^rt]

2)ie Slnnemlic^feit unb ©d^on^eit bemerft man unmittelbar burd^ i-^

@innlic^!eit, ol^ne öermittelft be§ 3SerftanbeS, ber auf bie SSerfnüpfung

ber Urfac^e unb SBirfung adjt l^at, §u urtt)eilen. Slllein bie ?iü^lid)feit

fan nur bie SSernunft erfennen. 2)iefe 5Rü^lid)feit befte^t in bem 3Ser*

l^ältniS Don etmaS, als einem 5[Rittel, p bem, ma§ ®efdllt, e§ mag nun

ücrgnügen ober nur f(!^ön erfdjeinen. 2)ie @ad)e mag üiel ober menig '^^

gefallen, fo ift ba§> 5J?ittel boc^ oollfommen als ein foldjeS ®ut unb gefällt

DoHfomen. ^ie giebt eS ein gro^efteS ober t)ielme^r eine ©in^eit beS

n)ot)lgefattenS. S5enn üerfd)iebene 3we!e feijn, fo ftnb bie mand^erleg

ajJittel, icbe in i^rer 2lrt, ooUfomen. (äin ßwef überl^aupt ift b(i^ obiect

1 Serl^altniö? 35er:öeltnt§ ? ||
-B; wie statt worin \\2 E: ßuneigung 25

7 borum? bartn? ||
7—8 bie, fo . . . fei) sc. öerfditebentUd) Urtfieilen.

||

9—11 in biefem %oMz in 2tnfet)ung beä ®ef(i)niafö. Die Worte man . . . foH

wollen besagen, dass, damit ein nott)n)enbtger SBteberfprud) entfprtngen könne, eine

gemeinsame Grundlage, in diesem Fall gleic^eä ©efü^t, vorhanden sein müsse; das

fehle aber beim Geschmack, also sei bei i/im auch ein eigentlicher Widerspruch aus- 30

geschlossen.

21 baß aus eS
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be§ SBoQenS; baljer, mag mit bem SBiUen überhaupt not^menbigcr SBeife

§ufammenftimt, ift ®ut. IDbatüar nun ba§ 33ergnügen mit bem Sßiüen

beSienigen, ber e§ geniest, notl^roenbig jufammen[timt: fo fttmt e§ bod^

nid^t notl)ix)enbig mit iebermannS miüen, fo lüenig mie, menn irgenb ein

3n3ef problemotifc^ gegeben ift, ieber notJ^menbig bie SRittel mollen mu^.

679. x_;t. M252d. E 1 23.

2Ba§ "ixx Derguügt, ift barum nic^t fd^led^tfjin gut, fonbern üor ben

2)2cnfd)en gut, menn e§ bauerf)aft ift, ober üielmet)r, rneil gut ein obtectioeS

praebicat ift, nid)t gut, fonbern il^m angenel)m (benn angenehm überl^aupt

10 not^ioenbiger meife ift nid)t§).

®ut ift alfo [bas roaä not^ioenbig] nid)t§ anbeteS dg ber SBiUc. 2Ba§

feinen 2Billen f)at, ift nur bebingter SBeife ®ut, felbft benn, menn e§ 58er=

ftanb ^at. (Sin fe^r fluger 53Zenfd) fan fe^r gut feqn, menn fein SBiUe mit

feiner ganzen ^erfo^n, b. i. mit ben 2BefentIid)en Sßejie^ungen aller feiner

15 Organen unb Äräfte übereinftimmt. 2Ran fan annehmen, bafe ber^JJenfd^

bie ^XQtdt aUe SSoüe, baju feine 31atur abhielt, unb ba& biefe abjielung

felber nid^t ber ßwef eines gremben fei), mit meld[)em fein SBiüe übereim

ftimt, fonbern fein eigener ßtref fe^; toenn benn fein [.^anblungcn] SBille

mit biefen ßiüef^n jufamenftimt, fo ftimt er eigentlid^ mit ftd) felbft. 6§

w ift aber obiectiD not^menbig, baSienige ju tooQen, ma§ man miU; folglid)

ift bie Übereinftimung feinet SBiüenS mit feinen mefentlicl)en ßwefen gut.

5)ie 3ueignung gel)et non bem, maS unferem ßuftanbe [in fo fem] an*

geprt, gum 2Bert^e unferer ^erfo^n. 2)er SBo^lgefleibet, gut bebient

ift K 20,, f)dlt ftc^ felbft üor einen ÜJ?enfct)en üon me^rem SBcrtl^e unb

25 fd^d^t ben Strmeren ©ringe. 3)a^er bie Ü)?iggunft beö 2lrmen.

£)ie 5lott)tDenbi9feit ift groiefad^: bie fubiectioe ber [©ac^e] Urfad^en

unb bie obtectioe beS 2Bert^§. 2Bir fragen ni^t blo§: moburc^ bie fac^e

4 \o Xü'it
II
5 Problem:

18 fein ? feine ?
1

1 '/i2 In diesem und in dem grösseren Theil des /olgenden Ab-

30 Satzes ist die Schrift compresscr als im vorhergehenden, so dass man denken könnte,

sie seien zu verschiedenen Zeiten (Tagen) geschrieben. Ein Trennungsstrich ist jedoch

nicht vorhanden, und gegen Ende der Rfl. ist die Schrift wieder dieselbe wie im

vorhergehenden Absatz.
\\ 24 met)rem? niedrerem??

II
25 3trmeten? 2lrmen?
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notl^wcnbig ba feQ, fonbern: warum fte nött)ig, b. i. e§ gut fei), bofe fie ba

tft. 2)iefe§ l^eifeen rDefentlid)e S^efe, nict)t beö Url)eber§, fonbern be§»

ienigen SBiüeng, ber biefeS fei}n einzeln 2)afegn miü. 2)ie|e^ funbamental

®ut ober ba^ oberfte primitioe @ut ift nid)t auSjumac^en.

6S0. X— A. M252d. Ell 12t9.

2)ie Quellen aller Unferer SßorfteUungen ftnb [bie] @innlid)feit ober

[ber] SSerflanb unb 3Sernunft. 2)ie erftere ftnb bie Urfad)en ber (5rfent=

niffe, bie [fi^ au§] ba^ 3Ser'^dltni§ be§ ©egenftanbeä §u ber befonberen

33efc^affen^eit be§ benfenben (SubieftS auöbrüfen, roie biefe§ namlid)

entmeber h\xxi) ben ©egenftanb »ürbe afficirt werben, ober roelci^e oor»

fteüungen nad) ben befonberen ©efe^en be§ fubiectS ba^u gefeUet werben.

25ie gweQte be^ie^en ftd) auf ben (^egenftanb felbft; iene [gelten nur] brüfen

nur baeienige au§, wa^ oon bem ©egenftanbe in 2lbfid)t auf bie «Subieften

gefugt werben fan, unb l)aben nur eine prioatgüUigfeit; biefe ®elten

üon bem ©egenftanbe an ftc^ felbft unb ba()er oor jeberman. 2)ie @inn=

li(!l)feit fan il^rer 5J?aterie ober ^orm nad^ betrad)tet werben. 2)ie

3J?aterie ber «Sinnlid^feit ift (ämpfinbung, unb i^r 33ermogen ber @inn;

bie Sorm ber (f5innli(^feit ift ©rfc^einung, unb il)r SSermögen ta^ 2ln=

fc^auen. Sltle 3rrtl)umer entfpringen [.an^ bemjenigen mo^] barau§, ba^,

ma§ nadt) ®efe^en ber ©innlic^feit oerbunben unb üerglic^en ift, oor etwas

@el)alten wirb, xoa^ gebucht wirb burc!^ bie 3Sernunft, unb, xo(x% nur eine

reftringirte ©ültigfeit ^at oor gewiffe fubiecten, auf§ obiect gebogen wirb

unb (ilä Dor ieberman ober an fid^ felbft wa^r angefe^en wirb.

5 fet)n? fein??? || einzeln? etnjeln? eigen??
||
4 ®ut? ®ute? ||

ba§ aus bie

6 ober aus unb
|| 7 unb, wie es scheint, aus ober || H bog aus bem

II

10 mürbe? raurbe?
||
15 oon?? fan? an?? || 18 Srfci^etnung? ©rf(i)einungen?

||

20 In Oergltdien ist ic^en sehr unsicher und nur bei der Annahme möylich, dass

Kant sich bei dem iä) zunächst verschrieben hatte. Statt (i)en kann auch d)tcn, ften

oder tten, eventuell auch bcrten (kaum (i)t, ft, tt, bertj in Betracht kommen. Statt

gl ist möglicher Weise jl, kaum fl, pl, fd)l oder yar ft zu lesen.
\\ 23 fllä fehlt.
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681. x—X. M 242c. Ell 316.

3n ft)nt^ettfd)er Orbnung i[t ba^ ®ute unb bie 33oU!ommen{)eit bie

notf)tt)enbige Sebingung aüe§ SBoJ^lgefaÜenS, barauf baä <S(!^öne unb

eble, enblid) bafe rei^enbe unb rü^renbe, g. 6. @d)reibart. jttten. ^aö:^

ben Steigungen be§ 5)Jenfd)en aber ge^t alles in umgete^rter orbnung.

3n ber ©mpfinbung ift weber ©eutlidjfeit noc^ S5ern)irung, toeil nur

in ber ßrfd^einung au§ t()eilemp[inbungen ein ©anjeä gemad^t wirb. 3«
ber örjd^einung ift aber bie SßertDirung nict)t um ber ©innlid^feit millen

als einem ^inberniffe ber 2)eutUct)feit, fonbern iceil, jo lange etmaS jtnn=

li(^ ift, bie SSernunft bie SßorfteHung nod) nic^t bearbeitet ^at.

3Son ber ß^eiflnuns: einem ißer^ältni^e beS ©egenftanbcS jur

©mpfinbung feiner ^erfo^n.

SSon bem ®uteu, in fo fern e§ eine ßufammenftimung ift mit bem,

roaS man will.

(f 23ei) bem Slngenel^men ift bie 2)?ateric burd^ bie Sl^atur be§

9Kenfd)lid)en ®efüt)lS, bet^m (2ct)önen bie gorm burc^ bie 0iatnr beS

SWenfdjlidjen ®efct)mafS, bei)m ®uten meber ^Kateric no(^ f^orm burc^

bie befonberc 5Ratur be§ 5)ienfct)en, fonbern bie SiUigung burc^ bie

SSernunft übert)aupt, alfo burc^ bie ©ac^e felbft, gegeben.)

20 682, x—L M242c.

2)ie ßmpfinbung ift entroeber bie feiner [felbft] ^erfon ober bie feines

ßuftanbeS. SBenn etwas ni(I)t bloS als ein gegenftanb unfererS^orftellung,

fonbern mit unferer ^erfonlid^feit »erbunben gebad)t wirb alS etmaS, aaS
uns felbft angebt, fo entfpringt barauS eine neue ©mpfinbung. Unbe=

25 bac^tfamfeit »erlebt uns an unferm ®ute, ^afe an unferer ^erfo^n. 3n

Zu Rfl. 681—694: Das Durchschussblatt M 242 c/d ist wohl zwischen M 240

und 241 einzuschieben. Bei liß. 680 liegt eine Beziehung aufM §. 651 Satz 3 jeden-

falls sehr nahe, zumal die Ufl. auf gleicher Höhe mit diesem Satze steht. Auch die

Rfl. 686—688, 691—604 sind vielleicht durch M §. 651, 652 (Anfang) veranlasst.

30 7 (5r[d)etnungen
||
10 Siernunft bie? 33ernunft eine? bie, wie es scheint, aus

eine. || 11—14 Diese Zeilen sind links am Band von einer Klammer umschlossen.
\\

14 man ?\\15 Der s-Zusatz ß ?V^?o? n ? qJ ? (fl ? f) steht zwischen Z. 11/2 und Z. 13/4.

23 Sßerfonlidifett?? Sßerfonnlic^feit ?
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einem @:piele gu üerlteren, wenn e§ bur^ Unglüf gefd^tel^t, wirb al§ ettcaä

angefel^en, loaS bloö unjeren ßuflanb betrift; burd^ eigne Ungef^iflic^feit

aber: ift dtoaä, ma^ unfere ^erjon angelet.

683. H—X. M242c.

2)amit bie @innlid)feit in unterer SSorfteüung eine be[timte ^orm &

^abe, fo mirb baju bie 3ulammenorbnung erfobert, nict)t blofe bie 3«=

fammenne^mung. 2)iefe 3ufammenorbnung [coorbination ift eine ©t)ntt)efi^]

ift eine SSerfnüpfung ber coorbination, unb nid)t unterorbnung ober fub=

orbination, bergleid^en bie S3ernunft üerrid)tet. 2)er ®runb aller coor=

bination, mitl^in ber ?5oi"in ber (Sinnlict)feit, ift 9Raum unb Qtxt 2)ie lo

2Sor[teüung eine§ ®egenftanbe§ nad^ ben SSer^altniffen be§ 9laume§ ift

bie ©eftalt unb beren 3RacI)a^mung ta§> Silb. 3)ie ^orm ber [@mpfitibungen]

©rfc^einung o'^ne SSorfteüung eines ©egenftanbeS befte{)t blo§ in ber

3ufammenorbnung ber (Smpfinbungen nad) 2Serpltni§ ber 3eit, unb bie

ßrfc^einung t)eifet ein befolge (^ ober SRei^e ober taQ (Spiel). Sllle ®egen= is

ftänbe fönnen ftnnlid^ ober anfd)auenb ertannt roerben nur unter einer

©eftalt. Slnbere (ärfct)einungen fteUen gar nid^t gegenftänbe, fonbern

Sßeränberungen öor. (5ine anfd)auenbe gorm üon einer Oflei^enfolge öon

®eftaltenüon5D^enfcl^en ift bie^antomine, öon einer folge berSeinegungen

nad^ 2lbt^eilung ber 3eit ber 2;an|; httjbt^ guiammen ber mimifc^e 20

2;ans. 2)er Janj ift bem Sluge ta^^, voa^ bie ^\\[k bem ®ebör ift, nur

ba§ beq ber le^teren fleinere 3eitabtt)eilungen in genauerer ^|>roportion.

2)ie fünfte ftnb enttoeber Silbenb ober 91acl^bilbenb. 2)ie le^tere ftnb

ÜJia^lerei), 23ilbt)auerfunft. S^ne ftnb enttoeber bIo§ ber ^orm nad) ober

au^ ber ÜJ?aterie nad^. 2)ie bloö bie ^orm bilben, finb ©artenbau, bk 25

aud) bie IRaterie: 2lrd)itectur (^ fo gar bie Äunft p meubliren); fo gar

bie tadif gehört jur fd^önen Slnorbnung unb ba§ 2Kanoeoer jur fd^önen.

3u ben bilbenben fünften gepret übertiaupt bie Äunft, iebe fc^öne ®e=

5 Vor ift könnte der Deutlichh-it halber bfl^ ergänzt werden.

18—19 Urspri'inytifh: einer 9ieit)e üon ©eftalten ift ber Sian^ aber Don einer 30

?Reil)C empfinbungen bie üJiufic. 2)iefe^ ||
26 Der g-Zusat: steht iihrr bie aud)

bie 9J?aterie 2lrc ||
27 Nach fdjönen ist etva Äunft oder gorm, kmm 5lnorbnung

zu ergänzen.
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ftalt ^erüorgubrtngen, a\§: fcf)5ne ©efäße, ©olbfd^mib, ^uüelier, ^Keublen,

ja ber ^u^ eines grauen^immerS eben fo üjo^l al§ bie arci^itectur. 3^3^»

gleid^en aüe ©alanterie Slrbeit.

2)er Sanj Derliert ben SRei^, tücnn man nid)! mel^r bem anbercn

5 ©efd^Ied^t gefallen ttiQ. 2)arum bauert bie Steigung gum 2anj bei) ge*

fie^rateten ÜKännern nid)t lange; be^ SBeibern, bt§ jte alt jtnb, toeil jte

be[tanbig gefallen moüen.

©rfc^einung i[t eine SSorfteÜung ber ©inne, fo fern jte auf ein obiect

ge'^t; ©mpfinbung: menn fte bloä auf ba§> fubiect getjt. 2)ie reflectirte

10 ©rf^einung ift bie ©eftalt, bie reflectirte (ämpfinbung bricht ab.

684. x—L M 242c

2)ie ^unft angenel)mer (Smpfinbungen, b. i. ju SSergnügen, ift blo§

empirifd) unb Derftattet aud) ni(i)t einmal Gritif unb feine allgemeine

3ftegeln, al§ bie Don (Srfat)rung abftral)irt fe^n.

15 683. x—X. M242c.

2)a§ Spiel ber ©eftalten unb ber ©mpfinbungen erfobert erftlid)

gleiii^e 2lbt^eilungen ber 3^^^ ((äinförmigfeit im Beitmaafee) ober ben

Sact, 2. eine begreiflid^e Proportion [ber S^et], bie au§ ben 3Sert)ältniffen

ber S^eiloeränberungen gebogen merben.

20 2)er 9fieij beq bem 2^an^e [Ux\x\)ti auf] ift entiüeber corperlid^ unb

beruhet [bci)m] auf ber aüen ©liebmaaßen gejiemenben 23eö)egung, be^

ber ^JZuftf auf bie proportionirte 33emegung ber g-afern be§ Körpers burc^

^armonijc^e töne. 2)er ibealifc^e Ut\% auf ber 33egiel^ung, xotX^t bie öer=

änberlici^e ©eftalten auf bie affecten ober bie einanber begleitenben töne

25 auf bie 3J?enfc^enftimme unb ben SluSbruf ber ©mpfinbung t)aben.

17 maofee steht hart am rechten Rand der Seite; die Schlussklammer scheint

zu ffhlcn.
II
IS begreiflidje? begrifUdje?? ||

23 Zu l^armonifdie töne vgl. Ar. 6-J'J

(S. 27Ü—-J7H).
II

tüiie. Ser? töne ober??
||

ibealifctje? ibealifd)er?

Äant'ä 2 djtif teil. .f?anl;jd)nftlid)et ^Jac^laj II. 20
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686» x—X. M 242d. Mit Bezug avf den Anfang von M §. 651 f

©ie 23efd)auung beS <Bä)bntn ift eine 33eurtl)eilung unb fein ©enuö.

5)iefe ßrjc^einung mac^t ao^l einiget SSergnügen, aber bei) meitem nid^t

im SSer^ältniS auf ta^ Urtl^eil bc§ 2Bol)lgetaUen§ an ber @ct)ön^eit, fon=

bcrn biejeö bcftel^t blo§ in bem Urt^eil über bie aUgemeinl^eit be§ SBol^l»

gefaÜenS an bem ©egenftanbe. 2)araug ift gu fe^en, baß, »eil biefe

allgemein gültigteit unü^ ift, fo balb bie ®efeQfd)aft fe^lt, aud) alsbenn

aller 9lei^ ber @d)onl)eit üerlo'^ren ge^en mürbe; ßben fo wenig »ürbe

aud^ einige 9leigung gur Sdjonl^eit in statu [naturaii] solitario entfpringen.

687. x—X. M 242d. E 1 232. Mit Bezug auf den Anfang von lo

M§.651f

2)ic größere SBeurtl^cilung ber @rfd)einungen ift ber gefunbe SSer«

ftanb; bie ber Sefi^offen^eit ber ©ad)e felbft: gefunbe SSernunft. 3n

anfe^ung bcffen, ttaö ©efäüt, ift ieneö ber rid)tige ©efc^maf, biefeS ^(x%

sentiment. u

2)ie SSernunft ift cntnjeber bogmatifd^ ober cmpirifd). 2)ie le^tere

giebt auf baStenige 2lct)t, ma^ nii^t in ber allgemeinen 9?egel enthalten

ift, unb erfe^t baburd^ i^re 5JJangel^aftigfeit. 3^/ ßJ^il au<^ empirifc^e

@ä^e nur eine [p] tolerable 2l[lgemeinl)eit l)aben unb in ben meiften

Italien jutreffcn, jo [erfe^t] oerbeffert bie ©efunbe SSernunft bie Segler, bie 20

aus ber bogmatifdjen cntfprtngen fönnen. 2)ie bogmatifct)e SSernunft ift

nur eine 5^rüc!e ber ©Qnt^cfiS beQ ©egenftänben ber (Srfa^rung, bereu

man ftd) jur Erleichterung bebient. (5§ laffen ftd) nid)t alle mannigfaltige

©tüdCe ber 6rfal)rung unter Siegeln bringen, oiel weniger bie Sebingungen,

unter meieren [eberaei] ieber einzelne ?fatl unter einer allgemeinen iRegel 25

fubfumirt »erben !ann. 2)e§fallö mu^ man ftd) auf eine 3Serfud^te ®e=

funbe SSernunft oerlaffen. 2)od) ^ilft bie ©efunbe SSernunft in benen

2Biffenf(^aften nid)t, bereu ^Jiatur barin beftel)t, \iOi^ man alleä au§ aUge»

meinen unb reinen SSernunftbegriffen ableite, j. @. OJfat^ematif unb

2Retapl)i)fic. 2)ie ©efunbe SSernunft fann niemanben gelelirt merben. so

4 im? in?
II
5 btefcS Zusatz des Hg.

30 nieinanöeii? lüemanbem?
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688. x—L M 242d. Mit Bezug auf M §. 651 Satz 3?

2)ie Slnnetjmlic^feit im %c^fc^mafe i[t nur (j. 6. SSi^ige unb roatjxz

©ebanfen) beq bem 9lei^ be§ Schönen unb be^ bem (Sentiment beö ©uteii,

nic^t aber beg bem ®efül)l be§ 2lngene^men anzutreffen.

5 059. x—LM242d. Zu M §.631 Satz 3?

£)ft ftnb bie ©mpfinbungen (?un)angene^m, aber ha% «Spiel ber

(Smpfinbungen ift angenehm, j. ®. ©in ßeben, in n3elcl)em Übel unb

®ute§, %ux6)t unb ^ofnung abroec^feln unb am enbe gefro^nt roerben.

Sßcnn meber ber ®egenftanb gefdUt noc^ aud) [in] bie Slbbilbung beffelben

10 ben Bornemften ©runb be§ 2ßo^lgefaQen§ entt)ält. Sei) ber 3Sor[teQung

be§ Ungereimten, ®re§lid)en ober SebauernSmürbigen ift ber ©runb ber

2lnnel)mlid)feit bIo§ im Körper unb in ber 2lrt, wie er burd) bie SSor^

ftellungen afficirt wirb, unb eS fommt babei) a\it§ auf bie bifpofttion bee

^enfc^en an.

690. x—l. M242d.

3n ber ^al^kxet): Slnlage (^ ha§ Factum), bifpofition (gruppiren),

baburd) e§ al§ ein ganzes in bie Slugen fdUt. 6§ [finbet] ift feine ©ruppe

[ftatt] gut o^ne contraft. («' Seqm geuermerf ift ba§ fpiel ber geftalten.)

691. x—L M242d.

2)ie ©lüffeeligfeit ober ba§> 2ßol)lbefinben, bie (S^re ober 2Bül^lan=

ftanbigfeit, ber 2Bert^ ober ba^ SBo^loer^alten.

692. x—X. M242d.

®ut ift, roaä mit ber 8uft überhaupt, b. i. mit bem Söillen [üfiertjau]

allgemein genommen übereinftimmt, unb ift ®ut al§ ein 3JZittel ju irgenb

5 Zu Rfl. 689 vgl. VII 237—239.

20*
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einem beftimten 3ttefe [ober gut], e§ fei) ti)el(!^e§ ^ml cö tuoUe, ober ®ut

ju [iebetmonä] bemienißen, waä ieberman DoiU»

695. x-A. M242d.

2)ieüernüntti9e SBefen ^aben ben SBeste'^ungSpunft ber SSoUforntnen'

l^ett in ftd^. (5§ ift möglich, bafe fte it)n aud) auffer fid) baben; niemals

aber ift e§ ber Siegel be§ ©uten gemä^ ha^ er gan^Ud) auffer ifinen feq,

b. i. bafe jte bIo§ um eine§ anberen 2ßefen§ miUen ba, öiel weniger un=

glütU^ fe^n.

694, x—X. M242d.

2)ie Bufammenftimung ift gmiefad^: 1. ber Steile ju einem ©anfeen lo

(' entroeber ber 3Katerie ober f^orm), 2, ber ©rünbe ju einer §olge; bie

Se|te ift eine 33erfnüpfung ber fuborbination. 2)ie ßufamenftimung be§

5J?annigfaltigen ju einem beftimten Qvod ift bie relatine 5SoEfommenl)eit;

bie ^orm ber ßufammenftimung jum 23elieben überl)aupt ift bie abfolute

SSoUfommen^eit. is

69S. h M242'. Ell 317.

3n allem, ma§ su unferer 3SorfteUung gel)ort, ift [ctjoaS] ber ^aupt*

unterfd)ieb ^mifii^en bem, ma§ ein (ärfentntg be§ ®egenftanbe§ ift, unb

bemienigen, maS lebiglid) bie 2lrt betrift, mie ba^ fubiect burd) bie gegen»

wart be0 ©egenftanbeS afficirt mirb, unb jum juftanbe be§ fubiectS 20

geboret. 2)a§ erftere ift (5rfentni§, h(x^ jmetjte ©mpfinbung. 2Bag (? eö)

aud) Dor einen ©egenftanb gebe, ber bie Urfaii^e ber ßmpfinbung ift, fo

ift ba§ fubiect in 2lnfe{)ung beffelben leibenb, unb nur leibenbe fubiecten

ftnb ber (ämpfinbung fä^ig. Seibnt^ l)ält alle (gmpfinbung gemiffer

obiedeu üor ßrfentniffe berfelben. Slllein meil bieienigen Befen, bie 25

1 n)eld)eä aus roel(i)em, kaum umgekehrt.

Zu Nr. 695—698: M242' steht an der richtigen Stelle: sie gehört als Durch-

schussseite zu M 242, wie Rfl. 878 zeigt, die auf M 242 beginnt und auf M 242' endet.

17 E: unfern S3or[teüungen || 18 ein? eine? \\
24 E: aüe empfinbungen
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burd) i^re SSorfteClung nic^t bie Urfad^e be§ ®egen[tanbe§ felbft fei^n, üon

bemfelben erftlid^ auf gemt[fe SBeife 5J?üfjen afficirt merben, bamit fte üon

befjen ©egeniDort (5rfentni§ befommen, fo mufe bie (ämpfinbung jiüQr bie

SSebingung ber äußeren 3Sor[teUung, aber boc^ fte nid^t felbft feijn. 5J?an

fan auc^ nid^t umgefetjrt fagen, ba^ bie SSorfteÜung be§ obiectS ni(I)t§ al§

©mpfinbung feQ, weil biefeS fonft ber ibealifm fei)n mürbe. 2)a§ (5r=

fentnig alfo ift obiectiD, bie ©mpfinbung fiibiectio. 2lUe (SrfentniS ift

^wk\a6): entmeber ber 2)inge a\§ ©egenftänbe ber ©mpfinbung ober an

ftd^ felbft; iene ift ftnnlic^, biefe inteüectual.

10 696. ;i. M242'.

Sitte 3Sottfomenl)eit fc^eint in ber 3ufamen[timung eines 2)inge§ mit

ber S^reQ^eit gu befte^en, baljer in ber ßmefmdfeigfeit, attgemeiner Sraud^=

barfeit etc. 2Beil aüe 2)inge eigentlid^ im empirifdjen 3Serftanbe nur ba§

ftnb, maS fte üerpltniferoeife auf ba^ ®efe^ ber @innlic^feit [in bct (St-

15 f(i)einung üorftcHen] aUgemein genommen oorftetten, fo ift bie 3Soflfommen=

l)eit ber ©egenftdnbe ber ßrfabrung eine übereinftimmung mit bem ®efe^

ber @inne, unb biefelbe al§ (5rfcf)einung Reifet f^ön'^eit; e§ ift fo ju fagen

bie auffenfeite ber SSollfomenbeit, unb ba§> obied gefättt baburcj^, ba§ e§

bloö befd^auet mirb. ®a§ l)at ba^ 2BDl)lgefatten burd^ ©efd^maf unb

20 burd^ sentiment einftimige§, bafe baburc^ ber ©egenftanb gebiüigt mirb,

obne auf ben (5influ§ ju fe^en, ben er üermittelft be§ 2lnfc^auen§ ober

be§ ®ebraud^§ aufS ®efül)l be§ fubiect§ b^be. 5Rur ber ©efc^maf bittigt

etmaS, in fo fern e§ blo§ in bie (Sinne fdttt; ba§ sentiment, in fofern c§

burd) SSernunft beurtl)eilt roirb. 2Ba§ bem ganzen Spiel ber Sinne am

25 gemöfeeften ift, jeigt baburd^ übereinftimung mit ber Sinnlid)feit be§

3J?enfd)en unb eben baburd) SSoÜfommenbeit, meil biefe bod^ gule^t auf

bie ©inftimung mit ®lüffeeligfeit ^inauSlduft.

I ©egenftonb

II Die Rfl. beginnt gegenüber der zweiten Hälfte des zweitletzten Satzes von

30 M §. 652, in der auch von Vollkommenheiten die Rede ist.
\\ 13 int cmpirifC^Cn

?

in cmpirtf(i)em? \\
21 eä statt et
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697. X. M242\

e§ giebt breijerle^ ßuft über eine facl^e burd) ®efü^l: 1. ©ie Un=

mittelbare £u[t burd) [®efj ßmpfinbung. 2. ©ie ßu[t an unferem guftanbc

über ben SSeft^ biefeS ®egenftanbe§. 3. 3)ie ßuft an unferer ^erfo^n.

2Benn bte erfte ßufl ot)ne bie gmeijte i[t, fo bient fte gur Seurt^eilung.

69«. L M242'. E 1 395.

S3ei} bem jc^önen gefdUt nid)t jo tto'^l bie ©od^e al§ bie (5rj(i)einung

berfelben. ©er (^ menjc^Iic^e) Körper, |o fern mir bie SBorfteUung befjelben

au§ 2;{)eilen, bie öor ftc^ felbft gefetjen werben, jufamenje^en, giebt einen

Segrif, ber nic^tö fc^oneS enthält.

6S giebt eine fc^önt)eit in ben @rfenntni[fen ber SSernun^t. (Selb[t

bie SRü^lid^teit fan eine fumme öon ©rjc^einungen jcgn.

699, fi—v. M242b.

2)er innere SBertl^ einer ©ad^e ift, fo oiel fte oor ieberman gilt, e§

mag feqn noc^ Flegeln ber ©mpfinbung ober be§ ®efct)mafö ober ber 3Ser«

nunft. 3c^ fan ein befonber SSergnügen tooran finben, aber id^ miQ

nid^t, bafe ein anberer eS mir baoor anred^ne. @§ ift nic^t ber innere

SBertl) ber @a(^e.

700, (i—v. M242h.

@oIte man nic^t fagen: ade ©d^ön^eit in ber S'iatur ift nur bie 20

ÜKclobic, unb in ber inteUectualen SBclt ift ber ta!t.

701, fi—v. M242h.

2)a§ maS un§ barum beliebt, nid^t allein trcil, toenn e§ erfant wirb,

e§ allgemein gefallen toürbe, fonbern meil e§ tt)irtli(^ allgemein gefdllt,

5 bient? blenct? 25

7 E: S3et einem

21 inteKectualen ? inteüectuelen ?
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ift bie (5^rc. Ober: aaS [barum] barum gefaßt, weil c§ auii anbeten

gefallen fan, ift fd)ön; waS barum bloä gefaßt, weil e§ anbeten gefällt, ift

anftänbig. £)ie ©^re befielet in bem 3^ei^e, ben etöjaS ^at, roeil e§ anbeten

gefaßt. 2)ie ©rünbe biefeä Utt^eilS ftnb entroebet empirifc^ obettational.

5 2)atum, meil etma^ anbeten gefaßt, fan e§ mic^ loo^l üetgnügen, aber

nic^t mit gefaßen. 3)a§ sentiment gel^t auf ba§, waS ©l^tenmett^ ift; ber

®ef(^maf bewegt un§ nur butd) ben 9?ei^, ndmlid) bü§, n)a§ (5^te etroitbt.

2)ie ®leid)gültigfeit in anfe^ung bet (5^re ift entmebet bie, meld)e feine

©c^anbe [ober bie] fd^euet, obet bie Dot bie ©unfel^eit (unbefant ju fe^«,

10 nid)t Detabfc^eut) feinen Slbfc^eu ^at. 2)et biefen legten abfc^eu ^at, ift

ß^tbegietig; htx bie @(i)anbe fc^euet, (5|tliebenbet; ber feine ©c^anbe

fc^euet, @t)rlo§; ber gufrieben ift unerfant ju fegn, l^at felbft^ufriebcn^eit.

2)er ©efd^maf etfobett ß^tbegietbe.

2)et, fo an etma§ (^ ma§ i^m gel^ött) ein SSetgnügen finbet, »aS

15 anbete tei^t (? in bet Slnfc^auung cetgnügt), oetlangt geliebt ju werben,

iftbut)lerifc^. 2)utd)bie2lu§übungenbe§fc^önenunbanftanbigen ettterben

wir un§ 2ld)tung; burc^ t)a^, waS ha Dergnügt, Siebe. 2)al^er ein §rauen=

jimmer @t)re obet Siebe fud^en fan. @elbft btx autor ift burd^ feine ®ut-

l^ergigfeit, 23efc^eibent)eit unb 33ißigfeit 33u{)letifc^ um Siebe. 2)er cnt»

20 fd^eibenbe ahn um Sichtung.

702. v'f ß?) Q^ff M178'.

2ßeil SRaum unb ^z'ü bie aßgemeinen conditiones ber ÜWogUd^feit

ber obiecten ftnb nad) Siegeln ber @innlid)feit, fo getötet bie ©inftimung

bet 6tf(t)cinung ober ßmpfinbung in ben 3SetI)dltnifien be§ ^Raumes unb

ßeit mit bem aßgemeinen @efe^ tex fubiecte, folc^e SSotfteßung ttx ^Srotm

no(!^ öetuot^ubtingen, ju bemfenigen, maS nott)tt)enbiger 2Beife mit iebc§

iSinnlidjfeit übeteinftimt. al|o jum ©efc^maf. dagegen bU übetein=

ftimung mit btx ßmpfinbung nut Sufalliö if^« 2)et ©efc^maf ift ge=

feßig. ^TRuftf.

11 (S^rliebenber? ©tirliebenbc?

Zu Nr. 702—711: Das Durchschussblatt M 118'1119' hat seinen richtigen

Platz zwischen M 244 und M 245. Vgl. 31524—29-

2S einflimuugen || 26 toaä fehlt.
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703, v^f ßf) q'Tf M178\ ZuM§.6ö5?

^anblungen [ber gte(i)t[c^affenl)eit roerben gebiUigt], bie ntd^t unred)t

jtnb, üjerben gut ge^eiffen; bie au§ ber ac^tung öor ba§ red)t anberer ent»

fpringen, gebilligt, @elb[t cor boS unüDllfommene9ted)t (33illigfeit) ;

bie, fo bie 2Bürbe ber 5J2enfct)^eit in feiner (gignen ^erfon betreffen,

l)OC^gefc^d|t; enbltc^, bie auf M^ SBoftl anberer get)en, n)ert^gefd)a^t.

704, V? (x—iii?J M178'. ZuM§.653f

ein fc^ön ©ebdube mirb eben jo gebilligt, ob man e§ unje^Ugemal

ober nur einmal gefel)en. 6§ erregt auc^ nic^t einmal eine 9Kerflic^e

SSegierbe e§ ju beft^en.

70S. V? {^?) (fi?) ß?) M 178'.

2)a§ SSermögen, feine ©rfentniffe allgemein ju mad^en, alfo a poste-

riori äu allgemeinen SSegriffen gu gelangen, ift ber SSerftanb. 2)ie

allgemeinen ®runbfä^e entfpringen l)ier per inductionem unb gelten auf

bie i^dlle be§ ßeben§ (Älug^eit burct) (grfal)ren^ett) (logifct)e§ SSermögen). is

2)aö Sßermögen, ta^ allgemeine a priori ein^^ufe^en, ü)a§ an ftd) felbft

ol)ne ^aüe ber ©rfa'^rung allgemein gültig ift, nid^t per inductionem,

fonbern ratiocinationem, mithin nic^t blo§ bie a posteriori entlehnte

ßmefe unb mittel, fonbern bie obiectitien Bwefe,2)a§ allgemeine juerft ent=

merfen §u fönnen unb ta§ befonbere in il)m, ift bie SSernunft. 3uni 20

®uten geprt 3Sernunft, jum ©igennu^ SSerftanb,

706. V? (W ßif) ßV M178'. Zu M §.656 Anfang f

ßuft unb Unluft ftnb Don ber SSegierbe nid^t allein unterfd^ieben,

fonbern beterminiren [fie] nic^t immer bie tl)dtige ^Begierbe, meil ber SBiÜe

4 Die zwei Striche rechts von StUtgfeit (im Ms. unter entfpringen^ sollen doch 25

wohl die Stelle des fehlenden Prädicats (ä la gut get)eiffen, gebilligt etc.) vertreten.

7 Es ist möglich^ dass Kant Nr. JOi schon in x zu M §. 655 hinzusetzte; die

Rß. würde dann vor den über ihr stehenden Nrn. 703, 702 und 589 geschrieben sein.

15 Die Klammer vor logifd^el fehlt.
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\rex} ifi 6§ mu^ auffer ben ©rünben ber SSiÜigung nod) ein prin-

cipium bcr ßueignung fe^n; benn tene§ beaegt einen Söitlen, fo fern

baburd^ Sugleid^ aüe ben3egt roerben (3. 6. einen gur ©ered^tigfeit, fo ba^

aUe aud) geredet fe^n); biefe§ aber wirft auf ta^ befonbere fubiect unan=

5 gefeiten ber Übrigen unb felbft be^ bem roieberftreit ber Übrigen. SBarum,

loenn ein ^Betragen allgemein genommen allein gut ift, foU ic^, [ol)n] wenn

e§ gleid^ nid)t allgemein beobad^tet mirb, bennod^ baran gebunben fe^n?

(ober warum foll i(^ einer regel peinlich an'^angen, bie smar unter allen,

meldte man [\6) öorfe^en mag, auc^ bie nüpc^fte ift, benno(^ immer au§=

10 nafimen SSerftattet?) (unb warum foU meine ^anblung, ob fte jmar

gemt^billigt wirb, nict)t burd^ bie 2lnnel^mlic^feit ftd) mir empfehlen ?)

Wan tan üon bem ©efc^maf, bem moralifc^en ®efü^l ben alten

®runbfa^ ber (5leatif(!()en(Sc^ule brauchen: sensualium non datur scientia,

SDie principia entfpringen nur per inductionem unb fommen fet)r auf bie

15 gufaUige mobificationen ber fubiecte jur föinftimung an.

2)er @a^: de gustu non est disputandum, wenn ta§> bifputiren jo

oicl l^eifet al§: burc^ SSernunftgrunbe öon beijben feiten ausmachen, ift

gang richtig. SBenn e§ aber bebeutet, bafe barin ®ar feine Spiegel, mithin

aud^ fein redjtmdfeiger SBiberfprud^ gelte, fo ift er ein ©runbfa^ ber

20 UngefeUigfeit, ber 3fiaul)igfeit unb auc^ ber Unwiffenl^eit.

707. v^f (If) Q^f? M 179'.

2)a§ ift etwas fe^r merfwürbigeS, \>a^ man ba§> moralifd^ S5öfe

(Safter) me^r oerabfd^euet, aber öon bem Unglüfe eigentlid) nur wünfdjt,

\iQ.% e§ nid^t gefc^e^en wäre. 2Benn mein freunb befto^len ift, fo wünfc^e

25 id^ nid^t, \i(x^ ber Spter gar nid^t möd^te gefto^len Ijaben. 2Bir oerab»

fd^euen ben 2)iebftal)l; e§ ift un§ aber \iOi^ 2)afe^n beffelben glei(t)gültig,

wenn er nur nic^t ben freunb befto^len Ijdtte; alfo ift \>cl»> 3Serabfct)eucn

eine fadl)e ber Seurt^eilung, aber nid)t be§ ®efii^l§ ober 33egierbe. Umge=

fe'^rt: bie ^ranfl)eit oerabfc^eut niemanb, aber wünfd[)t, tia^ er fte nic^t

30 befommen möge. Unterfd^ieb jwifc^en bem SBunfc^e, ba'i^ id^ etwas Übels

nidl)t bulben möge, unb: bafe eS überhaupt nid^t fe^n möge. 2)er Slbfc^eu

15 mobificationen? mobtficotion? ||
16—20 VyL V 338ff.
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ift, fo gu fagen, ein allgemeiner SBunfd), bofe üvoa^ nic^t fe^n möge,

oben barum aber, loeil er allgemein ift, fo ift er unenbUd^ fd^aad^.

SBeil 3:ugenb unb Safler bie erften ®rünbe be§ 2Bünf(!^en5n)ürbigcn

®lüf§ unb Unglüfö jtnb, fo münfdt)! man, too feine SSorliebe ift, !eine

STugenb on irgenb iemanbem ober Slbmefen^eit oon Safter. 5Kan fcn

ou§ 5ieib ober ^afe Unglüf iemanbem 2ßünfc^en, aber niemals blofecS

Safter auffer al§ einen SBeg jur ©(j^anbe.

SlUgemein fan man toi) münfdjen, ta^ e§ 2;ugenb gebe (b. x. ba^

aUt tugenbtjaft »ären; aber ni^t: ta^ ein unbefanntcr tugcnbl^aft je^,

tDcnn unä ober unfere ^^reunbe biefeS nic^t trifft).

708. v'f ßfje'ff M179'.

8lu§ bem SSerftanbe entfpringt gmar ber SSc^faU unb bie SiUigung,

aber nic^t \i(x§, SSergnügen. Stdeö ®efüt)l begiel)t ftd^ immer auf mi^ als

ben 2Kenfdl)en unb wirb nur burd) SSermittelung be§ ,^örper§ empfunben,

ob groar bie 33egriffe, meiere biefe ßueignung bemirfen, au§ bem SSerftaube iä

entfpringen.

709. v'f ßfj Q^ff M 179'.

^mi) ben SSerftanb werben atte allgemeinen begriffe unb allgc»

meinen 3Regeln ber SSernunft practifd); benn ber SSerftanb fonbert bie

SSegriffe oon ben (5rfal)rungen ober ben »Rollen in concreto ah unb nimmt 20

ba^er auc^ bie ®efe^e, nad) benen etmaä ju gefc^e^en pflegt.

710, v^f (X?J Q^f? M 179'.

2)er ®efc^maf ge^t auf ba^, mag allgemein angenehm tft, cntrocber

in berSmpfinbung ober in ber(ärfdi)einung. 3" beqben ift ba§ ißergnügen

ni(t)t (f fo) grofe al§ ber SÖegfaÜ wegen ber 2lllgemein^eit. £)a§ sentiment

3—6 iemanbem? icmanben?

24 beleben? beijbem?

25
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gcl&t auf ba§ »aS (^ allgemein) gebilligt roirb of)ne Sejiel^ung auf bk
priöatempfinbung,

(5§ tft iebem 3J?enf(I)en ®ut, bafe fein ©efc^maf nid^t pgleid^ jur

5ieigung merbe, fonbern il^m nur biene, taQ ju urt^eilen, ©aS allen ®e»

fällt, unb in ber ©efeUfc^aft gefetlig gu fei^n. SBer öor ftc!^ allein tft, oor

ben ift§ am beften, bafe er o^ne befonbere SBa^l einen guten unb leidet ju

befriebigenben appetit ^at.

7U. v^f (Xf) Q^ff M 179'. 246'.

M179':

10 2Ba§ mit ben ©efe^en be§ SSerftanbeS übertjaupt ftimt, tft xao^x ober

logtfd) gut, 2Ba§ mit ben ©efe^en ber ©innltd^feit überl)aupt (notl^=

»enbiger SBeife unb alfo aügemctn) ftimt, ift [angenehm] fd^ön (benn aüe

ftnnlic^feit ift mit Slnmutl^ ober Unanne^mlid)feit oerbunben, unb, ttiaS

bie 3:ptigfeit belebt, ift angenehm; gefd^ie^t biefeS allgemein, fo gefällt

15 e§). 2Ba§ mit bem ^rioatgefe^e ber @innlidl)feit (ber ßmpfinbung) über»

einftimt, ift angenel^m ober SSergnügt. 2Beil bie felbftempfinbung ber

le^te 33egiel)ung§grunb oon allen unferen 3:1) ätig feiten ift, M 246': fo

begiel^t ftd) alleg auf baS ®efü^l (welches entmeber 2uft ober Unluft ift).

2Ba§ mit ben ©efe^en be§ SBillenS überf)aupt notljttenbig ftimmt, ift gut.

30 2)ieD3ciI aber ber SBiUe eigentlich eine S^ätigfeit ift jufolge einem genjiffen

©rfentnifje, unb jtoar, meldl)e§ [fic^] entmeber [auf] ba§ 6ubieft im ^rioat»

öcrl^ältniS ober ein allgemein gültiges SSerl^ältniS betrachtet: fo ift gut.

5 tfl von „essen'''- abzuleiten!
\\ ß ben? bem?

17—18 Mit S::^5tigfetten ift schliesst die Rfl. unten auf M 179'. Das fö

bejle^t aufM 246' ist ganz offenbar die Fortsetzung. Es folgt daraus, dass bei dem

nachträglichen Einbinden das Blatt, welches jetzt zwischen M 178 und 179 eingeklebt

ist, an die falsche Stelle gerieth. Es gehört zwischen M 244 (diese Seite fehlt!) und

245. Damit stimmt überein, dass auf M 179' und besonders auf M 178' sich ver-

schiedene Reflexionen auf „Voluptas et Taedium^^ (31 §.655ff.) beziehn.
\\ 21—22 (Ulf

im Ms. nicht durchstricken. Kant wollte wohl zunächst schreiben: loel^eS fi(^ tnU

JOeber auf baä ©ubteft im SPrioatOer^ältniS bejietlt. Als er dann änderte, vergass

er das au^ zu durchstreichen.
|| ©ubieft im? ©ubielt ein? || obcr ein? ober im?

||

aUgemetn ? ollgemeineS ?
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it)a§ mit ben 2:ptigfeiten be§ @ubieft§ nac^ ©eje^en be§ SSerftanbeS all*

gemein äufammenftimmt.

712. vi^ (11) (q^) M246'.

2Ba§ mit mir felbft jufammenftimmt, in fo fern id) al§ ein Individuum

ber finnennjelt mid) betrad^te, i[t angenet)m; maä mit mir, al§ burd) ba§

gan^c ber ©innenmelt beftimmt, "^armonirt, ift jd^ön; tt)a§ mit mir al§

einem ®Iieb ber inteüectualen SBelt gufammenftimmt, i[t gut: er[tlid) mit

mir qI§ einem individuo unb gmeqtenä al§ einem ©liebe beS ®an^cn.

713. o'^f (^Af Q^f) M246'. Gegenüber von M §. 658 „imper-

fectionumve — iucundum'"'' (4325—nj: lo

ßum ©ejd^maf ber @inne toirb erfobert: ba^ baSienige, toaS SSer=

gnügt, öiele anbere 35ergnügen neben beq erlaube. 2)er ba je^r ftarfe

einbrüfe »erlangt, l)at feinen ©efc^maf. garben. Seichte 6pei|en.

(f fre^e unb reid)lid)e 2Ba^l. Drbnungen ber ©mpfinbungen, bie jtd) öer=

grofeernO 3um®efc^maf in bergrfc^einung gel)ört öornemlic^ bie2eic^tig= is

feit ber (Sinbilbung. Sn fingen Don einer gemiffen 2lrt mufe bie er=

tal)rung ba§ Urbilb geben, unb biefe§ l)ei|t fc^ön.

714. v^ (Xf Q^f) M246'.

2Bir ^aben j^tüei^erleq 3Serl^dltni[fc ju ben fingen, um fte gu unter»

fd^eiben: 1. burd) bafe, maS bie6ad)en ftnb [Scurtti] (SSorfteHung); 2. bur(^

ba§, ö)a§ fte in 2lnfelf)ung benfenber mefen ftnb (SSeurtl^eilungen), b. i.

burc^ il^ren 2Bertt). 2n bei)ben toirb unterfd)ieben, ma§ ba wirflic^ ift,

öon bem, »a§ ba fei)n fott. 2)ie SSorfteUung, bie ba§ jubiect öom 2)ingc

l^at, öon ber, bie e§ t)aben foU. 2)cr Berti), ben bie @a(^e be^ tl^m l^at,

J4 ©mpfinbimgen? ©mpftnbcn?

;20 aSorfteüung? SorfteUungcn?? || 22 bcQben? bcQbettt? ||
xo<xi ba« »irllic^

;?4 bie fie l)aben || 2)en Sßert^ ||
U\) i^t ^at
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üon bem, ben jtc l^aben foH, b. i. ba§> fubiecttüe üom obicctiöen. ober ba§

prioat ©üUiöe öom allgemein (f in) ber iRoglic^feit felbft gültigen.

715. v^f (X? Q'f) M246'.

255a§ ben fubiectiüen :priüatgefe|en ®emä& ift, gefällt in ber @m*

5 pfinbung (angene{)m).

2Ba§ mit ben fubiectiüen ©efe^en (^ be§ 9JJenfci)en) überhaupt («- aU=

gemein) übereinftimig ift, gefdUt in ber @rfd)einung: fd)ön.

2Ba§ mit [obiectioen ©efe^en] bem fubiect übcr'^aupt übercinftimt (e§

mag ein menfd)lic^e§ ober anbere§ fei)n), ift ®ut. Ser Berti) ber @nc^e

10 fomt bod^ immer auf bie ©timungen mit fubiecten an.

716. vf ß—(i?) M246'. Ell 121.

(f Slügemeine) tran^fcenbentale aeftl)eticf. tranifcenbentale 2ogic

ober ^Ketapbt^ftf. SSon ber befonberen aeft^etif (2uft unb Unluft).

®cfd)maf§let)re. SSon ber practifd)en pl)ilofop^ie. 2Son ber SSeftimung

15 ber aJienfc^lic^en 3Sernunft. Erläuterungen.

717. v^f ß? Q^f) M246'.

sentiment ift bie 2lnfd)auung beffen, ö)a§ ein £}üeU ber ©runbfa^e

ift, ober ein Urt^eil nac^ Siegeln in concreto, t)a§) bie ^Regeln in abstracto

®runbfa^e fmb.

9 Die Schlussklammer fehlt.
\\
10 ©timungen? ©ttmung??

II
subi:

12 E. verweist schon auf die yanz ähnliche Eintheilung in dem nach X 124

(vgl. X 117) von Kant 1771 geplanten Werk.
\\
13—14 Met: || aesth:

|| Unluft steht hart

am rechten Rand, die Schlussklarnmer ist nur halb vorhanden. ©efc^mufSle^re steht

zu Anfang der 2. Zeile, unter dem ersten tranäfcenbetltflle.

17 bie aus eine || 18 bie? bife? biefe?? Wahrscheinlich ist bie in andere

Buchstaben (i)aä ?) hineincorrigirt.
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718, v'f ß? Q^f) M246'.

@ä ift nic^t eine fad^e bc§ (SentimentS, bte triebe, ba ber ftnnltc^e

9lei^ allein fein übcrmüt^igeS Spiel treibt, aUer ©runbfd^e [aunic^te mac^t]

l^jottet unb ben Älugen pm ®ecfen maci)t (^ ben betrogenen 3)?enf(I) felbft

im ©egenftanbe feiner 5fleigung), mit ibealifct)en 9?ei|en unb ©djon^eiten

be§ SBi^eS öerftdrfen gu moHen. biefen fo betrigli(!öen trieb, ber un§ ieber»

jeit in unferen parabififc^en ©rmartungen hinter \i(x^ ßid)t fü^rt unb un§

äum ©pielroerfe eine§ ÄinbeS mad)t. ?IRan folte öielme'^r feinen 2Bi^

baran roenben, bie eblen fentimentS unb bie reci)te ber 25ernunfi gegen bie

tQronnet) iencö triebet ju mcnben, um il^m baä SSIenbmerf ^u ne!^men unb

i^n ber Jugenb unb ben 0legeln ber ©lüffeeligfeit ge^ordjen ju lehren.

(5§ ift aud) in bem crften feine Äunft.

719. v'U^H'V M246'.

2Kan fan einen unmittelbaren Slbfd^eu eben fo gut mit ber inteüec»

tualen ibce be§ ßafterS oerbinben, t>a§, al§ an ftd) felbft böfe angefct)auet is

mirb, mie man in ber @r^iel)ung mit manchen (Speifen einen imaginären

Slbfdbeu oerbinbet. 2)ie reine @ittli(j^feit fan alfo in ber (Sr^ie^ung mit

Unmittelbarem ©efü^l oerbunben werben, aber baburd^, 'iia!^ fte [gor] fid^

nicf)t barauf, fonbern auf reine ^Begriffe grünbet.

720, v'f ßfQ^?J M247'.

2Sir "^aben einen Slbfd^eu an ber ^erfof)n ober aud) einen 2lbf(t)eu

gegen ben 3"[tanb berfelben. 2)er 2lbfd^eu an ber ^erfo^n ift entmeber

auä finnlid^en ober inteüectualen ©rünben. 3)er 2lbfd^eu gegen unö felbft

fan oft burd^ baö SSergnügen an unferem ßuftanbe überroogen merben.

er ift aber bod) größer in ber ßueignung. [benn]

2)aö 2J?i§faQen an bem ßuftanbe ift ba§ 3Jiiäoergnügen ; ba§ an ber

(aadje (^ ober ber ^erfot)n) ift ber S^abel; ba§ 2Ki§fallen an ber ^erfol)n

3 SRei^?
II

aller aus alle || 5 im? am?? || ©egenft: f: ^Reigung ||
Hinter mit

noch etwa jiinf durchstrichne, nicht sicher lesbare Buchstaben.
||
11 ben aus ber

15 \ia^ aus bie ||
16 imaginorcn? imaginären?? || 18 gar? 3u
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aus bcr 3urc(3^nung ift ber SSerttieiä. 9)?Qn tabelt entoeber bie [®aben]

Slaturgnben an einer ^crfo^n ober beren ®ebrau(!b [nac^]; ber le^tere

trift cntroebcr bcn (!> freien) ©ebraud) be§ SSerftanbeS ober ben SBiUen;

bcr le^te 2;abel ift ber l^ärtefte [unb ift tmmerj» ^^ner ift mit ber SSor«

ftcUung be§ @d)abenä, biefer ber Strafe oerbunben. 2)tc BiUtöung bc8

SBillcnS Dcrgütet allein ben SabeU

721, v'fßfQ'?)M247'. EI 357.

2)cr ®efd)maf befielet n\(S^t in ber ^^d^igfeit, burd^ ba§, tcaS tt)ir gc»

niefeen, fclbft oergnüget ju loerben, benn ba§ ift ber appetit, fonbern in

10 ber [2lnne^mltc^!ett] (Sinftimung unferer [©efü^l^] (Smpfinbfamfeit mit

anberer il^rer. 6in appetit ^at Dor bem anberen nic^t ben ÜJJinbcften

SSorgug, auffer in fo fern er am leic^teften ^u befriebigen unb anberen

appetiten nic^t entgegen ift. Slber ber ®efdt)maf, ber auf baS ge^t, »aS

ieberman angeneljm ift, ift bem appetite oorjujief)en. (5§ ift nicf)t ratf)fam,

lä feinen appetit ^u oerfeinern, vooljl aber bei) gringen appetiten feinen ®e»

fd)maf. SBeil ha§ le^tere au§ einem ©efettigen principio gefc^ie'^t. ßeute

ol^ne ©efc^maf ftnb ungefeUig unb l^aben ftarfe 23erfud)ung §ur ®lci(^»

gültigfeit gegen ÜJ?enfc^en, menn nidjt nod^ eine Slbliängigfeit Don anberer

Urt^eil, ncmlic^ ©rliebe, fie äurüf^ielte.

20 722, v'?(XfQ'f) M247'.

2)a§ Urbilb, ba§ 5Jiufter, baS 5J?oben ftnb alle brei) Segriffe (o öon

©ingen), beren öl^nlid^eS auSgebrüft merben foß, ba§ erfte in ©d^öpfung

Dor ba& ©ente, ta§ 3ö)et)te in ber 5Ra(i)a^mung, ta§ britte im Slbbrufc.

3[t SSirgil in ©c^ulen ta^ 3J?ufter ober ^Robel? unb werben bie Silten

25 ni(]^t auf bie Ic^te Slrt gemiäbrauc^t?

2 na(^?
II
4 immer?

10 (Sinftimung?? ©infttmungen? j] unferer aus unfere€ || 15 E: beim geringen

Uppetit

22 beren? boran?? borin??? || ©(^öpft)ung? ©diüfpung? ©djaffung??
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Sie Sftegd, ha§ (5;L-empel, bie 2lu§fül^tung. ©inb allgemeine SScr*

tiunftjd^e al§ 5D?a^imeu k 2c.

7^5. v^? r^^ q'V M247'. EI 347. Zu M §. 660

f

2)a§ SBo^lbefinben unb bie gufjieben^eit finb üon einanber unter=

f(!^ieben. 3ene§ begießt fic^ blo^ auf bie Sinne, biefeS auf bie Segierben. 5

S)ie lefetere ju be[öbern ge!)ören ©egenftänbe, \io^zx\ man felbft bie Urfadje

ber SSergnügen ift unb fid) felbft geniefet, ot)ne üon ©egenftdnben ange»

griffen gu fe^n, nod) tion it)nen ab^upngen, oX§, OJJorgenröttje, Sanbleben.

SSon fold)en 2)ingen fagt man: fte folten iebermannö 3Sergnügen feqn.

2)urct) einen öoüftanbigen ®rab beä 2ßot)lbefinben§ ift man ni(i)t immer lo

ßufrieben, unb bei einer 3ufriebenen Seele ift nid^t immer SBo^lbefinben.

3ufriebenl)eit gereid^t jur (5^re, nic^t mol)lbefinben. 2)ie ßufriebenljeit

ift negatiö. £)ie 6rgo^lid)feiten, Seluftigungen ©epren »eber gum

2ßol)lbefinben nod^ jur 3ufrieben^eit. ©nügfamfeit ift bie ßufrieben^eit

ol)ne @rgo^lid)!eit. 23ebürfni§» 15

724. v^f ß? Q^f) M247'. Zu den beiden letzten Sätzen von

AI §.660:

2)ie breq ®üter ber ©eele finb ein ©efunber 3Serftanb, ein frol)licl^

^crj^, ein freier über mid^ felbft ^errfdjenber SBilte. SBenn man ba^u

nod) einen ©efunben Äörper* nimt, l)at man aUe innere ®üter. 2)ie

iufeerlic^e ftnb 5rei)l)eit ((^emad)lic^teit), SSergnügen (^ 2BDl)lftanb) unb

(ä^re. ^^reg^eit unb e^re finb nid^t guter be§ ®enuffeg.

* (<f ber bem SSerftanbe burc^ Sinne, bem ©efü^le be§ ©emüt^e

burd) ÜKunterfeit unb bem 2ßiUen burc^ actioitaet bel)ülflid) ift; unter

ben Slufeeren ift ber ßuftanb [roelc^et] ber 2lnnel)mlid)teit bem ®efiil)le,

ber 6t)re bem 2]erftanbe**, ber ^^^eijl^eit bem 2Bilten juträglid)»)

** (^ ober bem SSermögen, allgemein gültig ju urteilen. [SBer]

2)aö ®ute ift, ma§ aud) dufeerlid) allgemein gebiUigt mirb. ©iefe^

5 Zu dieser Hfl. vyl. VII 'J-M—2.J5.
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i[t ha§ äußere 9Kittel, ba§ Urt^eil be§ Sßerftanbes öom ®uten ober

@d)ßnen ^u beftätigen.)

723. v^f ß? g'f) M24T.

5)er ®efd)mQf ber ßmpftnbung ift bem ©cfd^maf ber Slnfc^auung

entgegengefe^t ; beijbe ftnb üerglic^ene ©innlid^teiten.

726. v^? ßf q'O M247'. 247.

M247':

9J?an trägt, ob im ®efd)ma! Übereinftimung unb ©leid^förmtgfeit

^crrjd^e. @§ mufe l)ier ein ÜJitSüerftanb in ber 23ebeutung be§ SBorte«

10 ®e|(!^maf ^errfdjen. 3)enn ttenn man ben ©inn beffelben, ben bie mciften

gdtte angeben, unterfuci^t, fo finbet fid^, bafe ber ©efd^maf eben in bicfer

©leid^formigfeit unb Harmonie feinet Urtl^eil§ über ha^ Slngenc^me unb

©cfaKenbe beftet)e, unb man folte oielmel^r fragen: ob e§ überall fo ctmaö

©cbe »ie ©efc^maf unb nid)t oielme^r in bem, maS ©eföHt, [nur pnDat=

15 atünbe liegen] ieberjeit ein priüaturtt)eil angetroffen werbe, maä nur in-

fälliger 2Beife mit anberen ftimt.

©ben biefe ?5rage fan (i.\x6) in bie aufgelöfet toerben: ob mir ein

unmittelbares SSergnügen finben an bem, maS anberen gefallt, unb ÜJ?ittel

l^abcn, fold^eS Unmittelbar ju beurt^eilen, o^ne biefeS burc^ 33eobac^tung

20 ju lernen.

M247:

@§ fc^etnt mäcji, \ia.^ bie menfd^lic^e 9(iatur eine fonberlid^e Einlage

jum Butrauen, bem tierjlid^en SSo^lmoHen unb ber i^reunbfc^aft enthalte.

(Sljrlid^feit unb ^ofli(!^feit mod^t begnalje aUe SSoUfommenl^eit in il^rem

25 [6^ar] @efeüfc^aftli(^en (5l)arafter auö. Um be§ millen ift ber @cfd)maf.

18 anberen? onbern? || 22 Dieser letzte Absatz stammt möglicherweise aus

späterer Zeit als das Vorhergehende, ist aber irohl sicher gleichzeitig mit Nr. 727.

Äont'« ©(^riften. ^pnnbfc&riftlic^er Jt.it^la^. 11. 21
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ber n\6)t eitel ift, ber im Umgange, DieUeicI)t bQ§ öorne^mfte, tcorin lüir

uns 2Rü^e geben muffen, (f 5Ri(^t etel.)

r^r. v—S? (q-v?J (fj-f) M247.

3n Slnfe^ung ber [tunft] ^unft ^at man OJteifter, in Slnje^ung ber

2öiffenfc^aft Setjrer öonnötf)en.

728, v^f (X?Q^?) M248'.

2)ie S^ä^ung Don bem ©rabe be§ 2Bo^IbeftnbenS, ber ju feiner

3ufriebenl)eit notl^ig ift, ^at 3U pofttiüen principien ben ®rab ber 2ln=

nemlic^feit beS ©egenmartigen unb tünftigen 3w[tani>e§, gu negatinen

[bie Sflicfitigfett ber] ben 2Ba^n in ber 2lrt, mie mir bie SSergnügen auf- 10

nehmen, unb bie Ä'ürje be§ fiebenö. 2)aS erfte ma(f)t, ba'^ man einfielt,

man !ßnne man^e§ 3Sergnügen entbehren unb im fdbftbefi^e jufriben

fe^n. 2Ba§ man üon anberen mit billigfeit erwarten fan, ift; ba| fie

leben unb ber @efellfct)aft fd^ig bleiben.

729. v^f ß? Q^f) M248'. E 1 380.

®aS ®efüt)l unb ber 9tei^ ift ben Sinnlichen Segierben, ber ®e=

fd^maf bem SSerftanbe unb baburc^ ben freien ßntfd^liefeungen be§ SBiUenS

bcforberlic^.

1 worin? »oran? toorum? roarum? mann?? rocnn?? Ein i-Punkt oder

'i- Haken ist nicht vorhanden.
\\
2 Der y-Zusatz steht unter bei tnt Uttt und int mtjy-

licherweise nach eitel ift einzuschieben.

4 Nach [Äunft] noch einige durchstrichne, yrösstentheils unleserliche Buchstaben.
\\

5 SSBiffe? SBiffen? Das Wort steht hart am Rand rechts, doch ist das Blatt aus-

gezahnt; auf dem weggerissenen Theil kann sehr wohl noch nfcf): odt-r f(^: Platz

gefunden haben.

8 ©rab? ®riinb?? 1|
10—11 oufneljmeii?
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2Die a^teinlic^feit i[t ba§ gunbament be§ ©ejc^mafS ober bie 33ebin=

gung; bie franjöftnnen loiffen nic^t öiel baoon. Sie i[t eine 2lrt Don

sentiment. 3Som ®eruct)e. SBilbe.

730, v^f ßf Q^f) M248'. E 1 384.

5)a!o jc^öne SSeränberlid^e. ober [bie] ber ©efci^maf bcr 9leuigfeit an

bcmienigen, maS oon ber j(t)on^eit jufeUig i[t. i[t 2Jiobe.

731, v^f ßf Q^f). M248'.

Sllle moralitaet fc^eint gu befte'^en im inneren SBertl^e ber ^erfo^n

(2Bürbe), fo mo^l im 23er!^QUni§ auf ftd^ felb[t al§ auf anbre, unb biefe

fo mol^l auf i^re ^erfof)n unb beren 2Bert^ unb ©ültigfeit in anfe^ung

feiner al§ auf i^ren ßuftanb.

732, v'f ß?Q'?) M248'.

2)ie (Srfentnig respective aufä ®efü^l l^at eben biefelbe SSerl^ältniS

eines ©runbeS als im S^er^ältniö auf ©mpfinbung; 2JJöglic^feit, SRot^=

15 wenbigfeit, fubftan^.

733, v^f ß? Q^f) M248'.

2)ie ©egenftänbe be§ ©eftc^tS jtnb barum allein ber (Sc^on'^eit fä^ig,

weil jie ber reinen Slnfc^auung am ndc^ften fommen, tnbem fie [erftlid^] ba^

obiect repraefentiren burd^ eine 6rfd[)einung, weld^e am toenigften 6mpfin=

20 bung enthüll. 2)al^er bie färben fo gar al§ l^eroorftec^enbe 6mpfin=

bungen me^r jum Stei^ als ber @d)ön'^eit gehören.

S int inneren? in innerem? || 9 im? in? ||
11 feinet? feineS?

14 im? in?

18 erftlic^?

21"



324 JReffejtonen ^m Slnt^ropologic.

734. vf (x—^?) M 248' . Zni M §. 662 Anfang:

2)a§ l^cfelid^e ift ecfel^aft, ba§ uneble öerdd^tlid^.

733, v^f ßf Q^f) M248'. Gegenüber von M§.662 Anfang:

2Ba§ bur(3^ bie ideas socias gefdUt, gefällt in ber (äinbilbung, unb

bicjc ©c^onl^eit ift jufaHig. e. g. ruinen. SRuftc, bie affect anzeigt. 2)a§

©ejd^led^t bc^m SBeibe» 2)asu ®e^ort, waö ©efäüt burc^ bie Äunft.

736, v'f (Xfgif) M248'.

S5ic Urtt)eile bc§ ®efü'^l§ fönen niemals [i^ren] irren. 2)afe mir

etü3a§ angenehm fe^, toenn id^ e§ fü^le, ift ieberjeit matir. 5)ie Don allen

anbeten obiccten, felbft öon mir burd) bie blofee (5rfentni§ , fönen falfc^

feijn. ^ntglcid^en bie öon ber [®i] eignen ©lüffeeligfeit.

737, v^?(X?Q^fJ M248'. E 1 215.

2)er ©efunbe Sßerftanb beftel^t in ben @rfat)rung§gefe^en üon Urfa(i)e

unb SBirfung, bie ©efunbe SSernunft in ben allgemeinen 2ßernunftgefe|en

ber^Koralitaet, aber in concreto, fraget einen ununtermiefnen 3}?enfd)en,

ttaS ©erec^tigfeit fe^. aber er »eife, xoa.^ red^t ift. 3)er gefunbe 3Ser=

ftanb ift praftifd^, meii er bie ap^lication ber 3fiegeln auf bie casus oer-

ftef)t. 2)er gelel^rete SSerftanb f(f)tt)eift auö, toenn er öon bem 2lllgemeinen

{^ unb unbeftimtcn) in abstracto auf "ück^ Seftimte fd^Uefet, unb ber

Zu Nr. 734—735: Nr. 735 (in Schrift und Tinte den Nrn. 736, 737 sehr

ähnlich) ist nachträglich auf einem kleinen freigebliebenen Platz zwischen Nr. 733 und

734 resp. rechts von Nr. 734 hinzugefügt. Nr. 734 ist dann nachträglich mit der

Tinte von Nr. 735 links und rechts eingeklammert. Möglicherweise war Nr. 734 die

rüheste Rfl. auf M 248'.

6 mai? [lüjunb (Sigel) ff Bei der letzteren Lesart mauste dii- Hfl. als

unvollendet angesehen werden.

10 anbeten? anbern?

15 ununterroiefnen ? unimterrotefen?
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gemeine, irenn er [eine befonbere 3f?egeln allgemein maci^t. 2)er gefunbc

SSer[tanb ift nöt^iger a\§ bie 2Bi[fenfcl^aft unb burd) jte nic^t ju emerben.

©mpirifd^er Äo^f, fpeculatiüer, bogmatifc^er.

2)a^er [finb] bleiben alle logifci^e regeln bei ber t^eorie, öjeil man
bie fälle in concreto nic^t bur^ allgemeine regeln erfenen fan, fonbcrn

baju ©ejunben SSerftanb nöt^ig ^at

738. v^f fx—X? q'?) M 249'. EI 637.

3)ie (Sinfalt in ben ©rfldrungcn (" 2lu§brüfen) unb So^efen i[t nur

bie @igenfd)aft be§ ©ejunben 3Ser[tanbe§. 2)er reife 3^er[tanb.

©enie, ©efc^maf unb ©efunbe Sßernunft 3eigt ftd) in allen SBcrfen

be§ @ei[te§. 2)ie ©nglänber Beigen öiel ©enie unb gefunbe SSernunft;

bie 2)eutfd)e eben fo üiel ©efunbe 5Bernunft, mcniger genie unb mel^r

©efc^maf; bie ^ranjofen toeniger ©enie, mel)r ©efd^ma! unb [eben fo öiel]

etn)a§ meniger gefunbe SSernunft al§ bie 2)eutfc^en. SlHeS fommt auf bie

^Proportion an.

Ober Dielmel^r fo: im ©efd^ma! fan ©enie ober gefunbe S^ernunft

l^eroorleuc^ten; imgranäöftf(i)en leud^tet mef)r genie al§ gefunbe SSernunft,

im englifc^en mel^r gefunbe SSernunft al§ genie, im 2)cutf(!öcn me§r nac^^

al^mung al§ h^i^i^t ^eroor.

20 739. V? (x—X?Q?) M249'.

2)ie Drbnung in einem @tüf mac^t ba§ gan|e ©emütl^ [oufgeraumt]

orbentlid) unb aufgeräumt in allem; e. g. Drbentliij^ 3iw^^"i ein an=

getleibeter IRenfc^. ©a^er eine orbentlid^e ©efellfd^aft im ©arten.

11 SilQtn (in ein früheres Wort — geben? l^aben? — hineincorrigirt)? E:

25 b'^ben, sehr uinvahrsckeinlich.
\\ 16—17 E. setzt vor fo ein Komma, nach fo kein

Satzzeichen, nach l)erö0rleud)ten ein Kolon und liest lein statt fan. || 19 htvlbt

zweimal.

22 aUem? aUen?



326 JReflejtoneji jur Slnf^ropologie.

740. vf (x—XfgfJ M249'.

©cift ift bQ§, ttjaä belebt, m ift aljo ber ®ei[t ein SSer^tanb, ber

bcn hieben unb SBcrfen Seben ©iebt. (^enie ift ber cigentt)ümU(^e ©eift.

741. v^f ß? 0? Q^f) x^ff M249'.

2)er ©efc^mat ift oon ber ®efc^maf§fal)igfeit ober ba^ 3Raturel beö s

@cf(ftmaf§ t)on ber ©efd^ifUd^feit beffelben unterfd^ieben. 2Ber feine

©efc^mafgfä^iöfctt ^ot, bem tel)lt e§ bIo§ an einem Organ; ber aber in

Slnfe^ung be§ ®ef(^mafS 2Bieberftnnif(^ unb ein ©onberling oon ülaturel

ift, l^at feine gefeUige Sugenben. Sßenn er gleich bie reblic^feit ^aben

mochte. 55er gutmiUige, ob§toar ftumpfe @ef(i^maf befielet mel^r barin, lo

ha^ man i^n fc^d^t, alä ba§ man il^n l^at, unb entf^ringt au§ ber ®efeUig=

feit unb bringt baS ^obtfd^e ober bie ^ad^al^mung Neroon

742. v^f (x—X?) M249'. EII34.

ßmpfinbungSDoU fpred^en gefc^iebt entmeber, inbem man feine eignen

(5m|:ifinbungen blofe auöbrüft ober bie ^Begriffe unb bie @innli(!^e 23or=

fteHungen ber fa(!^en fo lebhaft, ba^ fte feine unb anberer ©mpftnbung

guglcic^ rül^rt. Slnböc^tige, mel(^e bie ©röfee ©otteS mit Sobfprüc^en er=

^ebcn, unb ber aftronom« 2)ie SSeaegung feine§ eignen ©emütl^S l^inter

ber Slbfd^ilberung ber «Sachen, bie jie erregen, oerftecfen, maci^t ben größten

^inbruf. 9ii(^t allein meil er oon ben ©adjen felbft l^erfommt, fonbern

»eil nicmanb ftd^ eines anberen ßmpflnbungen unterwerfen njill unb

man imge^eimen bie Sled^tfame ber SSernunft ert)alten miH.

15—16 SorfteKungcn? SSorftellung (so E.)f?\\ E: ©ac^c || 17 Sofprüc^cn

20 E: ber @oc^c || 22 imgel^etmeu? tnge^eim?
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7^3. V? (x—l? Qf) M249'.

2)a§ Urt^eil beä ®efct)mQf§ ift ein ©efeafd^aftUc^ Urt^eil unb btcnt

auc^ ber gefeltigfeit, aber bient q.\x^ gur SSergejeHjd^aftung ber Slnnel^mHd^«

feiten. ®uter ©efc^maf ge^t auf \i(y%, loaS lange gefällt. 2)a§ SBefentlic^

Sd^öne i[t,tt)a§ mit bemSÖegriffe ber fac^e na(^ ftnnlic^en ®e|e|en ftimint;

benn ber SSegrif, maä bie 6ad)e feijn fott, »irb oorau^gefe^t.

744, v-f ?f (x^—n^ q3?) M249'.

SBeil bie rü^rungen beä ®e[i"il)l§, ob fte gleich t^eilnel^mcnb jtnb,

bod^ glei(i)ß)ol)l nid^t immer moraltfi^ fe^n, fonbern au§ einer priüat*

10 befd)affen^eit be« fubiectS ^errül^ren, fo ftnb fie ni(!^t gefellfc^aftlid), mit*

l|in nid^t bem ©ejd^maf gemäfe. SBeil bie jugenb nod^ nic^t öottftänbig

Sur ©efeUfc^aft ift, fo ^at fie barum met)r ßmpfinbung al§ @efct)maf, unb

baä l)obere Sllter, maS fd^on barauS gebt, feinS üon be^ben. 2)ie Sugenb

aud^ nic^t ben ©efcbmaf ber ©aumen: ber bleibt am meiften beijm 2llter.

15 Da§ i^^rauenjimmer ift nict)t Dor§ mefentlic^ fc^öne. 2)ie§ gel)ört uor ben

birigirenben ©efd^maf. 5)a§ grauengimmer l^at nur einen eitlen @e*

f^maf, ber eigenliebid) ift.

745. V—I? Q^—o'f (cp'f) M248. Nebeii und zu M §.662

Anfang:

2)ie [aBofilgefaüen] £uft an einem ©egenftanbe ift nid^t mit ber Suft

am 2)afeQn biefe§ ®egenftanbe§ ju oermed^feln. Sene ift bie 2uft in ber

Seurtl)eilung, biefe in ber (Smpfinbung. 2)ie le^tere ift öon bem, xoa§>

Dergnügt; bie erfte, ma§ ©efallt. 2)ie 33eurtt)eilung ift entmeber alö Don

einem ®eg bricht ab.

25 1 Diese Rfl. ist mit Bleifeder geschrieben. Die Datirung ist mehr auf Granit

der Stelluiigsindicieri., als der Svhriftzüge erfolgt.

13 barauS? || bebten? bet)bem? ||
17 Die letzte Sylbe in eigenltebic^ nicht

ganz sicher.

20 3)tc aus 2)aS ||
21 3ene aus 3ene8 || 22 btefc aus btefeä

|I
S)ie aus Saö
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746. v—^?Q—T?fv—q>?) M249.

e§ ift gu mer!en, \iQ.^ bie ßu[t unb Unluft nid^t SSorfteUungen ber

2ßonfomen^eit fc^n, fonbern biefe jene öorau^je^e; bal^er, weil mir an

einer übereinfttmung eineSuft ^aben, ift fte öor un§ eineSSoÜfornentieit;

aber ni(^t iebe ßu[t bebeutet eine SSoüfornmen^eit, fonbern nur bie burd)

ben 3Scrftanb.

Nr. 747—759 (aus l—o) zu M §. 606—607.

747. t M219.

aj?an toäl^lt nac^ ©cfci^maf, üjenn ber a^^etit befriebigt ift unb bie

Scbürfnig geftiüet. 2)a^er mä^lt ber 2Bilbe nic^t nac^ ©efc^mof.

(«' 2)o(^ ift a^petit unb [9toti)] 23ebürfni§ no(^ unterfc^ieben.)

748. |. M219.

25a§ Urtl)eil über baö ©d^öne entfpringt nic^t au§ ber auälegung,

fonbern bringt fte ^eroor unb erfennet nici^t bie SSernunft gum 5Rid)ter,

fonbern pm ©olmetfd^er Dor bie, xotX^t bie «Sinnenfprad^e nidijt gnug

oerftel^en. 2Bir erfennen öiel öor allen formellen (Sd^lüffen, unb bie 2Ser=

nunft fe|t, loaS mir im ©entiment bad)ten, nur au§ einanber.

749. t M219.

UnfereSeurtl^eilung-ift t^dtig; wenn aber, mag wir beurtl^eilen foflen,

fclbft [bie] biefe 2;i^atigfeit ift, fo l^aben mir fein größeres '^m^ gum 20

Urtl^eil al§ bie ©igenfc^aft, bie wir beurt^eilen follen. alfo jtnb wir mit

i^r aufrieben; beider ift ieber mit feinem 5ßerftanbe, mit feinem ©efd^maf

jufrieben, aber nid^t mit feinem genie, ®ebed)tni§, finnen, ^leigung unb

ftttlidl)feit. 23eQ ber le^teren ift e§ \ia§> leibenbe ober bie pajftbilitact oon

eintrieben, womit er ungufrieben ift. 25

23 finnen? feinen?? feiner???
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750. t M 219 Zu M§. 606 Satz 3?

2ßir dergleichen üermut^lic^ ntc^t bie (Schläge ber töne unter cinanbcr,

fonbern bte ßinbrüfe öon benfelben unb SBirfungen auf unferen 3u[tanb;

alfo finb e§ ntd^t gai^lbegriffe, fonbern eine £)rbnung unter ben @inbrüfen,

bic un§ gefäUt, unb eine affection unfreS 3«[tani>e!3, bie uns Dcrgnügt.

7S1. t M2i9.

©mpfinbung, UrtJ^etlSfroft, ®eift unb ©efd^maf.

752. t M219

empfinbung, (» @innU(!^!eit *,) Urt^eilSfraft, ®eift, ®c|(f)ma!.

lu (^ Slües in ber 2lnj^auung, ni(i^t in ber retlc;:ion.)

*(!' Sn i>si^ ßmpfinbung ober Slnfd^auung. ÜWannigmal gefällt

bic fad^e blo§ in ber Slnfd^auung, loie eine 2Ruf(^el. 2lu§ ber ®röfee

entfpringt ßmpfinbung. SBiSmeilen cntfpringt anfd^auung au§ bem

l^armonifd)en (Spiel ber ©mpftnbung, e.g. 2Ruftc. Steigen unb T^aflen

15 be^m gleid^en Sortgange ber 3eit.

Urtt)eil§!raft bejiel^t bie ©rfc^einung ober 3SorfteUung ber ©ad^e

auf \>0i^, »aS fte fe^n foU, b. i. toefentlic^e ßwefe.

2)agu geprt nod^ eine in bie Slugen faüenbe ÜJ?etl)obe, bic bem

3tt)efe gemäs ift; böiger Drbnung, fijmmetrie, ß^r^t^mic.)

753. §—0. M219.

[2öa8 alle] 9lic^t bic ^lac^al^mung ber S^iatur, fonbern bic Urfprüng*

lid^e ^ruc^tbarfeit ber ^atur ift ber ©runb ber fd^onen ^unft.

3 SBtrfungen? SBitfung? || 5 Das zweite bte aus ber oder ben

11 Smpftnbung ? ©mpfinbungen ? 1
1 2lnfd^auung ? 2lnj(]^auungen r\\17 »efentl :

|

[

25 ßioefc? SttJef ?
11 18—19 Dass diese Zeilen hierher gehören, ist nicht ganz sicher^

aber äusserst wahrscheinlich.
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754. t M219.

2)a§ genie i[t wie ein SBalb, in bem bie frei)e unb fruchtbare 9iatur

il^ren 3fteid)t^um ausbreitet. 3)ie 5?un[t i[t wie ein ©arten, in n3eld)em

aQcä na^ 5Ketl^obe gefc^iel^t unb man ben regeln untermorfen i[t, meldje

oorl^ergel^en, ba^ingegen bie 5Ratur im genie ©toff [ju 3fleg] unb SBeijfpiel

l\x [Regeln giebt.

755. ?—0. M219.

2Beil ©mpftnbungen ftd) nid^t mitfreuen laffen (weber im 2Ser[tel^en,

nod^ in ber 4tt)etlnel)mung), fo l^aben jie ben unterften 3Rang in ber

aeftl^etifd^en SBolfommen^eit. 5)iefe [OJJitti)] ift nemlic^ [ber] öornemlid^

eine SBirfung Don ber 3Reigung ftd^ mitgut^eilen. Slnfc^auung fann

befc^rieben merben unb wirb in ber imagination aufbehalten, (ämpfinbung

leibet feinen ^robirftein, jeber ))(xi barin oor ftc^ rccj^t, unb bient gar

ni^t bem 3?erftanbe.

756, t M220.

2)ie 3Seranberung be§ @inneg ift bie (5m:pfinbung; ba^ obiect ber

©mpfinbung: bie (Srfc^einung; beren ^-orm: dianm unb 3eit (bafe etmaö

al^ auffer un§ üorgefteüt mirb, fe^t fc^on ben 3flaum öorauä).

757. ?. M220.

6infa(^e (Smpfinbungen fan man ni^t crbici^ten. 2)aS ibeal ber

ßmpfinbung beftel)t nur in ber SSergröfeerung ober anberer combination

ber ßmpfinbungen, g. ©. Slbentl^euer oor einem ®lü!li(lt)en 2llter. 2)a§

ibeal beS 6(!^önen fe^t immer ein oon ber ^^latur oorgejei^neteö dessin

öoraug, j. e. ^enfd^lid^er Körper.

13 bient ist zwei/elhaß, doch weiss ich aus den SchrifUügen kein anderes Wort 25

herauszulesen^ das im obigen Zusammenhang Sinn gäbe, binttt wäre möglich, kaum

ein Wort auf ict, vielleicht aber buptrt, da in der Mitte des Wortes ein Strich nach

unten geht, der freilich wahrscheinlich zu dem Stern nach dem drunter stehenden Wort

@innlt^fett (329^) gehört, müglicherueise aber doch zu unserm Wort gezogen werden

darf. Als Subject zu bient ist (Smpfinbung aus Z. 12 zu ergänzen. 30

17 beten aus beffen

22 Dot? Don?»
II
23 öon? in?« ||

24 3)?en|c^l:



dlx. 754—760 (Saab XV). 331

Oben fo boS tbcal beö @lenbe§, bcr ^dSlic^feit: l^ar^jQcn —, beä

23ö[en. ^öfle, 3KUton l^at i^m eine graufe ^rad^t erl^alten.

7S8. l M220.

3Son ber ©mpfinbung i[t ju mcrfen, bafe ttxoa^ mit bem @inne in

5 58erl^altni§ fan gebockt »erben (burc^ imagination), ol^ne beättegcn

empfunben 3U werben. 2)er 6c^mer^ wirb [tärfer empfunben a\ä bie £u[t.

739. l M220.

2)ie %oxm ber @innUd)feit Idfet jtc^ burd) bie SSernunft beurtl^eilcn

unb ^ergliebern (Sf^aum unb 3cit), nici^t bie materie ber ßmpftnbung.

10 ©emnac^ l^at ber i^ormale ©ejc^maf eine SScjie^ung auf SScrnunft.

760. §. M227. ZuM§.622:

3Kal^Ier mögen lieber ©efc^ic^te unb fabeln als blo§e ibeen mal^len.

2)a§ mac^t: bie 2J?al^lere9 bebarf W 2(u§legung öom signato, unb bie[eg

mufe allgemein betannt fe^n.

15 1 ber? bes.' j beä (vor Söfenj aus bcr || ^ Die Form der Buchstaben erlaubt

kaum, das Schlusswort anders als er'^altett zu lesen. Kant will wohl bagen, SRtltoil

habe der Vorstellung des Satans und der ^öUe die ganze grciufe ^rcid^t ertjoltetl,

mit der die Phantasie der christlichen Völker sie ausgestattet hatte.

5 Ser^altntS? SSer^eltniS?

20 10 Der Sinn er/ordert 2)emnac^; der Buchstaben/orm nach würde mnti eher

2)ennod) lesen.

Zu Nr. 761—804: Diese Nrn. umfassen (abgesehen von Nr. 792—794) die-

jenigen ästhetischen Reflexionen, die Kant, da es in der empirischen Psychologie von

M an zusammenhängendem Platz fehlte, in dem Abschnitt über rationale Psychologie

25 in Phase n— a, thei/u-eise vielleicht auch erst in r— v, , niederschrieb.



332 JRcflejtonett jur 3lntt)ropotogie.

761. 7t? (^?) M295'. EI 307.

2)a§ ©igcnt^ümlic^e be§ talent§ (? im allgemeinen *) ift \ia^ genie

(ber ®ei[t ber 3Rac^a^mung gel^t au^ ^Oi^ einjelene. unb ift auc^ nid^t

eigcntpmlid^). 2)a§ @igent^ümli(i^e ber bili}ofition ift bie Saune. 2)a§

(Sigent^ümlic^e ber ©runbfa^e ift ber (5f)aracter, ber ('' ®efü!^Ie unb)

triebfcbern \ia% temperament,

* (^ 2)a§ talent im SlQgemeinen ift ber ®eift. 6§ fan loorin Seben

fe^n, aber nid)t ®eift; e. g. beQ einem fd^erjl^aften ober öon t)eftiger

2lrt beS 3Sortrage§; aber ha^ ßeben liegt nic^t im ©ebanfen.

talent ift üom 33ermögen barin unterfd^ieben, "bo!^ eö \ia% 2Kittel=

maa§ überfd^reitet. Sldtagiger SSerftanb o^ne talente. @ie finb hd^

©egenftüf öon 23erbienften.)

762. TT. M297. EI 312.

Um genie ju f(!^einen, gel^t m.an ic^t üon 3?cgeln ab. ^§> ift jwar

gut, ba, ttio bie ^Regeln auä ber ©infd^ränfung be§ ®eifte§ entfpringen, is

über fic ju gelten ; aber \i(x, too fte bloS \i(i^ geioo^nlid^e unb gufaUige

betreffen, erfobert c§ bie 23ef(!^eiben^eit, f)ierin fic^ ju bequemen, meil

fonft, inbem ieber anbcre ftc^ aud^ fo bie ^^^eti^eit nimmt, enblid^ aXit^

9lcgeUoS wirb.

763. n. M298. EI 364. 20

@§ rül^rt un§ aUe§ me^r, ma§ »ir in ©efeüfc^aft empfinben. 2Bir

empfinben fo ju fagen aud) üor bie übrigen, ©ine (" gute) rebe gefdUt

unö me^r in grofeer ©efeüfc^aft al§ allein. 2)ie Slnbac^t ift erbaulidjer

unb rü^renbcr in ber SSerfammlung. SBir fd)ämen un§ [oor] unb fürd^ten

uns oor ben, ber offentlid) rebet. 2lUe biefe @mpfinbungen treten aud^ 35

auf ben JRcbner jurüf, ber fid^ fo mol)l mel^r belebt, ol§ aud^ mel^r [in %]

in a3eforgni§ gefegt ^nbet burc^ tia§ Urt^eil fo oieler. (5§ ftnb mirflic^

3 cinjelene nur bis zum l sicher.
\\ 8 cincm.* einer (so E.)ff

\\ Don? einen?.*

einem?? einer (so E.)ff*
\\
E: 'heftigen; sehr unwahrscheinlich.

II
9 im? in?

||

10 oom? öon?

25 ben? bem (so E.)f

30
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Diele Sid^ter, tiefe Silber im ©emüt^e, meldte eines be§ anbeten ÄlQrl)eit

erl^ö^en, ß§ jinb refle;i:en. (5in leidiger @infaH wirft auf ieben me^r

in ©efeUjdiatt aU allein. 2lUe§ fc^meft unb befommt be[fer in guter

©efellfc^att. 2)a§ ganje i^eben erweitert ftc^ in berjelben. @ie i[t üor ben

2)enfenben Unentbe^rlid^.

764. n. M298.

©efc^maf t[t [bic aUgemein gültige] Urt^eilSfraft in Stnfel^ung beffen,

ü)a§ nad^ ©efe^en ber ftnnlidjfeit aügemein ©etdUt. (5r ^at eine 9legel,

aber nid^t burd^ bi§cur[iüe (ärfentniffe, fonbern burc^ intuitum.

10 765. n. M298'.

(5ö ift ein Unterfd)ieb in bem, toa§ jum ©enie gel^ört, ba^ einige

nur einzelne unb abgefonberte ©mpfinbungen lieben, iubcm fte ftd^ nic^t

erhalten unb fein ganjeS ausmachen; anbre, bei benen ba^ üorige bleibt

unb mit ben nac^folgenben gugleid^ i[t, lieben bie Ijarmonie unb

15 £)rbnung mel^r. 3i"5fiorben jtnb alle (äinbrüfe bauerljofter; bal)ermeibet

man jold[)e ftarfe in ber Slnfd^auung, meiere bie üorige öevbunfeln fönnen.

2)a§ genie ^at alfo bort me^r 33esiel)ung auf bie ibee, bagegeu ba§ ber

orientalifdt)en SSölfer blo§ auf ben @inn.

S)ie dufeere unb innere ©inbrufe muffen ftd^ eine seitlang f
d^mebenb

20 üerf)alten.

766. n. M298'.

2)ie bie Siebe betreffenbe ^robufte be§ genieß bienen baju, einer

burdl) bie ^Ratur empfohlenen 9leigung ju fd^meid^eln, inbem man fte mit

ber 2;ugenb oerfnüpft.

1 eineä aus einer || 2 reflejen? reflejloncn (so E.)??

17 bort fehlt.
II
ba§ fehlt,

j] ben? bem? ||
18 ,©inn? ©innen? || 20 Der^alten?

Dr^altcn? erholten?? |1 Zwischen Rfl. 7G5 und Hfl. 766 steht im Ms. Rfl. 384.
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767, n. M298'. 299'. 299.

M298':

2)er ®efd)ma! i[t ein ©efeafc^aftlic^ {^ ftnnti(!^) urf^eil über ba§,

was ttol^Igetäüt, nic^t unmittelbar burd) ben (Sinn, aud^ nic^t burci^ oX^'

gemeine 23egrifte ber SSernunft. 2)er®ef(^marfgel^tau[ba§angenelÖmc, f

ia^ (S(3^öne (eble) unb ba§ rüt)renbe. 2)a§ le^tere ift ni(^t eigentlic!^

erl^abcn, ob e§ jroar oft bie mirfung öom erhabnen ift. 6§ ift ber Anfang

öon @^mers [mit einer] ol^ne (äinbruf ober ßueignung unb alfo ein

«Sd^merj [in] unter einer erbid^teten Sebingung, alfo nid^t in unferer

eignen ^erfo^n, alfo ein fc^merj, ber nur angenommen morben. 2)er n)

9fici^ ift ber 3flii^rung correfponbirenb. 2)er JRei^ ift nic^t bie Stnne'^m^

U(^feit be§ ©egenftanbeä burd^ (Sinbruf, fonbern eine 3Seranlafeung, uuo

in Slngene'^me ©rbid^tungen ju oerfe^en, fo mie fc^öne 2lu§fid)t; ein [fdiön]

rei^enb ©eftc^t ©efaltnic^t burd^ fi(^ felbft, fonbern burd^ bie ©inlabung

gum ©efd^lec^tögenufe. 2)a^er baffelbe gefielt am Änaben pbfc^ ift, aber is

o^ne 3flei^. ©rüne $lä^e [i)a] unb 23lumenbetten l^aben einen 3fiei^, benn

fte geben anlafe, un§ in bie p^antaftifd^en SSorfteüungen oon ©orglofigfeit

unb ©emad^lic^feit gu oermifeln. 2)er ©ejc^maf mac^t, ha^ ber ©enufe

fic^ communicirt; er ift alfo ein ÜKittel unb eine SBirfung oon SSereinigung

ber 5J?enfd^en. 6ine M 299': accomobation unb ift burdIjauS nötl^ig, fo 20

bafe bie bloffe ©rünblid^feit, bie nur öor ben ift, ben ber ©egenftanb

interef jirt, in 2lnfet)ung ber übrigen eine ©rob^eit ift. 2)er ©rünblid^c,

ber bergleic^en jte^t [ober] ober liefet, l^at bod^ fein üoHfommen mol^lgefallen

baran, weil er aud^ nid^t blo§ au§ feinem [unb], fonbern au§ ®emetnfd^aft=

lid^em ©eftc^tspunfte e§ betrad^tet (? ber Unpart^ei)ifc^e ßufd^auer). 2)er 2.->

^ebant begebt biefe ©rob^eit auä Ungefd^ift^eit unb mirb üerlad^t. 25cr

5Rangel be§ ©efd^mafö ober mo^l gar bie Slbneigung unb ©leic^gültigfeit

bagegen geigt immer ein engeS ^erg an, meldieS fein SBo^lgefaHen auf

fid^ einfd^rdnft. 2)ie Sflei^e unb 9lül)rungen bewegen mieber willen, |tnb

alfo immer gu breifte, weil fte ben anberen au§ ber 9iu^e bringen.* 3)er so

©efd^ma! gel^t auf ba§ Urtl^eil, nic^t auf ba§> ®efü^l; baf)er mufe biefeS

Dorübergel)enb fegn. ®enie aber gel)t auc^ auf ba^ ®efü^l. ©efd^maf ift

alfo bie ®ef(^liffenl)eit ber Urt^eilSfraft. SBir muffen babeij unö gleid^=

7 Dom crl^abnen? ton erliabnem? || i5 om? an? || J7 pt)anta[ttfcf)en ? pl^on»

Qftifd^e?
II
20 Vor ©ine ist zu eryänzen: @r ift ||

25 Der y-Zusatz steht auf M 299.
\\

35

33 uns.» nur.'.»
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fam anberen gu getaüen entfagen. 5Robe[üe unb ©efaUigfeit i[t ber

G^aracter, loelc^er bem ©efc^mat gum ©runbe liegt. Riebet) ftnb jlDar

nid)t ®runbfa|e, aber boc^ ba§, toa^ i^nen (äingang oerfci^aft. 2)a§

[törrifct)e ^dlt Diele ab unb i[t alfo ber 8lu§breitung entgegen; bal)ermufe

bie 2;ugenb felbft üom ®ej(!^maf empfe^lung entle'^nen.

* (^ 2luf meine (Smpfinbungen ju [türmen, ift unartig. ^6) mag

tool^l in ©mpfinbung gefegt »erben, aber fo, ba^ \6) immer biefelbe in

meiner ®eü3alt behalte. SBenn biefer ®rab überfc^ritten ift, fo l^at ber

anbere mir ni(f)t ein (Spiel gemacJ^t, fonbern mit mir fein Spiel getrieben.

2)en 3lleigungen be§ ®enuffe§ l)at ettt»a§ muffen entgegen gefegt

merben, toeld^eS blo§ barauf gerid^tet ift, ba^ anbre JRic^ter fe^n muffen,

imglei(!^en auä), morin oiele erfobert »erben, um un§ unfre Seburfniffe

gu öerfd^affen, ni^t in bem, ma§ bie grobe Sebürfniffe betrift, fonbern

ma§ ben flei§ unb auc^ bie ©efd^iflic^feit anberer cultiöirt. 6ä ift eine

triebfeber beg §leiffe§ unb ©efc^iflic^feitO

768. 71. M30r.

©efü^l, Slnfdiauungen unb Segriffe ftnb bie SSerf^iebenen ßwefe,

worauf fict) ber 2)id)ter lenft. 3^ i^ot)er ber ßefer ift, befto mel^r gilt ba§

erfte. 2)enn ba^ ßioente, unb enblic^ ba^» ©ritte. S^^t muffen 2ln=

20 f(j^auungen unb ®efüf)le ben SSegriffen nur 3ur .^ilfe tommen, aber il^nen

nid^t üerbunfeln ober [erft] überfc^re^en. 2)ie franjofen finb nid^t ju

meid^Uc^ cor ftarte (äinbrufe, fonbern ju belicat in ber SBal^l. 2Kan toiU

mit fxc^ nic^t fpielen laffen, um fid^ ju beunrul)igen.

769. nf Qif^n M306.

25 2)er moralifd^e ©efc^maf ift baä SSermögen, an bemienigen, töa§

[jur] beljm ®uten jur 2lllgemeinl)eit gepret, 2Bol)lgefallen §u ftnben.

2)er dftt)etifd^e ©efc^maf: 2)a§ SSermögen, an bem, maä beijm finnlidt)en

Bo^lgefaUen pr aUgemeinl^eit beffelben gepret, motjlgefallen ju ftnben.

] umb
II
S ©runbjo^c? ©runbfo^en? ||

5 oom? Don? ||
11 anbre?? anbern?

30 nnbren?
||

Stid^ter? Stedite? || 14 anbetet:'':'' anbeten?

20 |)ilfe? 4>ülfe.«
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©er moxamt ©ejc^maf betrift bie Slbfici^ten, bcr acft^ctijd^e ®c=

fd^maf bie ^Kittel, fte auSpfü^ren.

2)aä moralifd^c ©efü^l ift bie [SSermögen] gä^igfeit, burd^ ba§

moralifc^e als eine 2:rieb[eber belegt gu merben.

rro. 71? Q^f (cp^f) ^?? M306. 6

S3e^ iebem 23uc^ fuc^e \^.

1. Unter'^altung. 2)afe bie ßeit üergel^t. Oft wirb aud^ ein 33u(i)

gelcfen, tueld^eS ©efd^reQ erregt, bamit man nur jagen fönne, man )i)oJoi

e§ auc^ gelefen.

2. SSilbung. SlHenfalS be§ ®ef(i^maf§ ober ber ©prad^e ober ber lo

SSernunft, Drbnung. 2Benn man gleid^ nad^l^er ben 3n^aW »ergibt.

2)iefen gingen l^aben aud) fonft fc^ablic^e Sucher: SSoltaire C ©ejci^mat

ober 3Kanier anpnel)men).

3. 33elel^rung, \iOi man etmaS neues erlernet ober flüger wirb ober

Dor bie ©ejeUfc^aft Unterl)altung fammlet. 15

4. 23ef[erung im (S^arader: morali|(^en* ober religion.**

*(* 0iu^rung unb ©runbfa^e)
**(s Slnbadjt unb ©rbauung)

(^ 2)ie :popularitaet beS ©ejd^mafs ober bie courtoisie; bie ^of=

2lrt beS ®e[d)maf§. 2)er stilus superbiens i[t manigmal beijm feftUc^en sn

©epränge, bet) feierlicher ^rcube gut.)

1 aeftt)etij(3^e fehlt. \\8 bie aus baä

5 s-Zusätze: v
\\ 16 motolifdien? moroItfd)em ? moraliften?

Zw Nr. 771 vgl. die Nrn. 775, 896—899, 908, 911—914, 921, 921a,

933, 936, 939, 940, 974, 979, in zweiter Linie auch die Nrn. 783, 791, 795. 25

Erdmann ist der Ansicht, die Vorbilder, die Kant bei den Bemerkungen über Schein-

Genies, Schwarmgeister, Adeptensprache etc. (Bd. II S. 11ff. in seiner Ausgabe der

„Reflexionen'''') vorschwebten, seien „in erster Reihe durch Männer wie Hamann,

Herder, Jacohi und Schlosser gegeben" worden. Es kann aber nach Schrift und

Stellung kein Zweifel sein, dass die betreffenden Reflexionen sämmtlich noch aus den 30

70 er Jahren stammen, die spätesten aus v— tp. Schlosser fällt also ohne Weiteres
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771. n—Q. M306'. Ell35.

2Ber allenthalben Slnfd^auungen an bie (Stelle ber orbentlid)en

refle^ion be§ 2Sev[tanbe§ unb S^ernunft fe^t (^ beSienigen fe^t, xoa.§> blo§

in Gegriffen befte^t, üor bie ung feine Slnfii^auung gegeben ift),

% fci^märmt. 6g ift nottjtoenbig, ba^ er feine @e[ü^le,@emütf)§ben)egungen,

23ilber, l^albgeträumte, ijalbgebac^te SSegriffe, xot\6)z in feinem bewegten

@emütt)e fpielen, öor bie ©ad^en felbft nimmt, bie einer befonberen Äraft

in il)m fo erfd)einen. 3^ weniger er ftd^ üerftanblid^ machen fan, befto

met)r fd)mält er auf bie UnguIangUci^feit ber (Sprad)e unb ber SSernunft

10 unb ift ein f^einb aUer 2)eutlic^feit, »eil er nid^t burc^ SSegriffe, aud^

nid)t burc!^ Silber, fonberu burc^ ©emüt^äberoegung unterl^alten toirb.

2luc^ gefül)löoQe autoren realifiren i^re Saunen. 2llle in§gefamt [finb]

fönnen genie l)aben, üoQ ©mpfinbung unb ©eift, aud^ einigen @efdf)maf,

aber o^ne bie 2rofenl)eit [ber] unb mü^famfeit unb ^altblütigfeit ber

15 Urtt)eil§fraft. 2llle§, ma§ beutlid^ ift, geigt i^nen eine Seite ber ^(x^t

nac^ ber anberen, unb benn ben 23egrif beg 58erftanbe§; fie moüen aber

aUe Seiten pfammenfd^auen. Slüeg m^ftifd^e ift i^nen »illfommcu, fie

fe^en in fd)iüdrmenben Schriften ober überl^aupt im alten unerl^örte

weg. Jacobi begann 1115 resp. 1777 in der Iris und im Teutschen Merkur Stücke

20 aus Allwills Papieren und aus dem Woldemar zu veröffentlichen. An und für ,sic/i

könnte er für die späteren Reflexionen als Vorbild in Betracht kommen, doch passen

nur wenige der von Kant gebrauchten Ausdrücke auf ihn (so die der Nr. 919).

Handelte es sich um Reflexionen aus der Mitte der 80 er Jahre, so würde man aller-

dings unter den Schwärmern auch Jacobi erwarten (vgl. X 419, VIII 143ff.). Für de

25 70er Jahre aber dürfte in 1. Linie an Hamann und vor allem an Herder zu denken

sein, Einzelzüge mögen auch vom „Sturm und Drang'''' herstammen. Was speciell Herder

betrifft, so ist Kants Recension seiner Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-

heit (VIII 45ff.) zu vergleichen, in der Herders Stil in ganz ähnlicher, nur müderer

Weise Charakterisirt wird wie in den oben aufgezählten Reflexionen, in deren zu-

30 nehmender Schärfe sich eine gewisse Gereiztheit Kants ausspricht, die er in der öffent-

lichen Besprechung nach Möglichkeit zurücktreten Hess. Anfang und Schluss der

Rfl. 771 legen den Gedanken nahe, dass Kant bei ihrer Niederschrift vor allem an

den 1. Theil von Herders „Ältester Urkunde des Menschengeschlechts'^^ (1774) dachte:

vgl. 34532/. und Kants Briefwechsel mit Hamann über dies Werk X 146ff., bes. 148.

35 2 E: 2lnfc^auung || 3 reflejton? reftejtoncn? || 4 in ^Begriffen — bie? im

aSegriffe — ben fw E.)?f
\\ 7 E: ©ac^e — erfci)etnt 1| 11 E: ©emütSbemegungen

||

14 E: SBac^fainfelt statt ntü^famfeit
i|
15 «Seite? ©aitc?

||
18 im? in?

Äanf« ©djriften. ^anbfctviftli*ev -Ji.icblnfe. IT. 22
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jaci^en; ha^ neue i[t i^nen barum eben, weil eö pünftlic!^ ift unb it)rcm

lärmeubeu @ei[te fefjeln anlegt, fur^pc^^iQ ii"^ fc^aal

772. n—Q. M30T.

2ßenn iemanb bie ®abe '^at, ettnaS leidet in @pafe gu giel^en, fo mi§=

braucht er e§ in ^Vernünftigen unterrebungen, e§ in Spott ju äiel)en.

2)iefelbe 3;ricbe, meiere anfanglid^ bie ß^i^ftreuung unb ausbreiten

ber 2Keuf(^en unb öonferf^aften, na(^l)er bieSßereinigung unb ben bürger*

Ud^en BöJQWÖ betoirften, ttirfen in beut legten Buftanbe au(!^ ben ©efell*

f(i^attlic!^en Sojans» welci^er ®cj(^liffenl^eit, Slnftanbigfeit, (ä^rbarfeit, lo

©efd^maf, ^oflici^fett, 2)ien[ttertigfeit t)erüorbringt, aber boc!^ mit einem

9lüfl^aU, öor bem ji(^ ieber in Slnfe^ung beö anberen [ürd^ten mufe. (5ö

ift !eine Dffen^erjigfeit, aber auc^ feine pöbelhafte SSernad)Iäfeigung.

2)a§ Spiel ift fünftlid).

774. n—q. M308'. E 1 363.

2Bir feigen unö ieberjeit unter bem BöJA^öe ber Slnftänbigfeit, meld^er

gefellfd^aftlid^ ift; mir fül^len un§ burd^ eine getoiffe 3fiegel gebunben

(genirt); mir fd^regen mieber biefen Sß'attÖ' W3ii^ f^t^i» Q'^^r ^^^ erften,

meldte anbre burd^ [i^m] unfere ^^oberungen geniren. 2Bir erl^olen un§ im

<Sd^lafro!e unter oertrauten ^reunben ober auf bem ßanbe, aber bie

©efcüfc^aft fönncn mir baoon nic^t frei) fprec^en. 2)urd^ biefen SöJang

33718—3382 Vgl. IX 79—80.

5 in ©pott? im ©pott?
||

jiclien? aeigen??

6 Zu Rfl. 773 vgl. Rfl. 1402.

lö Nr. 774, die oben auf der Seite beginnt, ist wohl die unmittelbare Fort- 25

Setzung von Nr. 773, die zu unterat auf der Seite steht.
|| 19 i^m? tl^re?
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finb wir ©efittet, unb e§ i[t in ber %^at ein S^ang, weil wir un§ ungern

barunter feigen. @olte biefer 3*üang toegfaUen, fo lüäre aüeö xol), un=

manierlid) unb grob, felbft ber (Saraibe jagt, er feQ nod^ nacfenb, töeil er

noc^ nidjt mit D^ocou bema^lt ift. SBeil biefe 9ftegeln öon ber blofeen

anderen ©rfdjeinung l^ergenommen finb unb öom ©efd^maf, fo jtnb jte

fünftlic^, unb weil fie nid)t§ wejentlic^eä enthalten, fo machen fie SSerfteUt.

77S. n—Q. M 308'. E 11 43.

6§ ift üergeblid) benen, bie nur burd^ SSegriffe fd)wdrmen, einen

iiberlegenben unb beftimmten 3Sortrag anpreifen ju wollen. @o wie fie

biefen annetjmen wolten, würben fte ganj leer feqn. ©ie muffen fid^ unb

anbre betauben, um §u fd)einen, fte wären in ber §ülle ber ßinftci^t, weld^e

feid^te ^öpfe nur bebrouilliren bürften. @ie muffen i^r genie burd^ SSer*

weilung nid^t erftarren unb falt werben laffen. (Sinfäüe finb Eingebungen

be§ genieß. ÜJJan mufe baüor warnen, aber fidt) mit wieberlegungen ber*

felben, bereu fie gar nid^t faltig fe^n, gar nic^t einlaffen. SBenn fte ftd^

ju ben falten ^-orfd^ern herabließen, fo Würben fte nur eine fetjr gemeine

3f{olle fpielen. 5Run tönen fie al§ 5J?eteore glänjen.

4 VqL das Geograpfiie- He/t der Ki'inigsheryer Königlichen und Universitäfs-

Bibliothek Ms. 1729 S. 84: „Der Caraibe lüsst sich des Morgens mit Roccu (einer

20 ruthen Farbe) bemalUen fragt jemand nach ihm so bekamt er zur Antwort er ist noch

nicht ungezogen wenn er noch nicht bepinselt ist." Vgl. auch IX 4-'Jj, sowie die

„Allgemeine Historie der Reisen zu IVasser und zu Lande'''' 175'J 4° Bd. XVII

S. 476ff., 689/.
II
6 lüefeittItdjeS sehr zwei/elka/t, doch weiss ich ?iichfs Besseres an

die Stelle zu setzen. Sicher ist nur id)eß, vorangehn kann tl, It, 11, tt. Zwischen

25 dem ersten dieser beiden Buchstaben und dem vorangehenden f (wahrscheinlicher
f,

vielleicht ^i) stehn 1—2 nur angedeutete Buchstaben. Im An/ang XOt oder er, Der,

en, un, kaum an, oon, oor oder gar uner, ou, ein.

11 ber? bem (so /•;.;???
||
güUe? ^aUe? ^elbe (so E.)?f Bei%ii\{e würden

ü-Tiittel resp. u-Hi/ki^n /rhlcn, ivie auch sonst imtKclinial (tgl. Bd. XIV S. LIX).
\\

30 12 nur? immer.*?

99*
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776. n—Q. M309'. E 1 418.

Sßon ber ©etDon^eit, felb[t \iOi^ 33etragen feiner ^reunbe im Umgänge

nnb im ßeben unter SSegriffe ju bringen, bie aQgemein etlüa§ beftimmen.

777» 71. M32r. EI632.

2)ie2)eut|(i^en f(feinen me^r®ef(^maf im(g[fen unbSrinfen ju t)aben

al§ englönber unb ftnb ba^er ©efeafdiaftlidier unb ©aftfreijer. 2)enn fte

t)aben gefaUen an langen 2Kal)Iseiten, mW§> if)r pljlegma ben)ei|et.

778. 71. M321'.

2)ie 2)eutfd)en fmb üon talent ^Raci^Q^mer. 2)ie[e 23enennung ift in

fc^limmerem 0lut, al§ fte e§ öerbient. giac^at)men i[t gang mag anbereiS lo

al§ copiren, unb biefe§ ma§ anbere§ al§ nachäffen. 9(iac^a^men i[t nic^t

jo meit Dom genie entfernt, alö man mo^I benft. (ä§ giebt feinen Sort=

jdjritt beg ©eifteS, feine örfinbung, o^ne ba^, mag man jc^on tennt, in

neuer 33eäiet)ung nac^äUot)o^en. <äo al^mte üiemton ben ^aU be§ 2lpfel§

nad^, unb Kepler, inbem er bie ^armonijc^e [Sertialt] Proportionen na(Jö= i^

a^mte, oerbieute ben SRal^men eines ©efe^geberS be§ (Sternenhimmels.

2lnc^ ieijfpiele na(i^5uat)men ift ber [roatire] geitfaben oor ta^ genie. Slber

nic^t ben Suc^ftaben unb ba§ ^erfof)nlic^e, fonbern ben ®ei[t berjelben.

2)aä erftere t)eifet giaci^dffen. 5Kilton a'^mete bie großen 2)i(!^ter nac^,

aber nici^t als copie i)a§ original, fonbern als ein [3Jteifter] ße^rling bie 20

Se^rer, um fte ju übertreffen. 2)ie 9ia(l)al)mung ift ber befc^eibene unb

fici^ere ®ang be§ genieS, tt)eld)eS ben 2ßeg, ben eS unternimmt, nad) benen

SSerfud^en beurtljeilt, bie anbre gemad)t l)aben. @S gab feinen großen

SKeifter, ber nid^t nad^at)mete, unb feine (Srfinbung, bie nid)t [im süer^äitniä

ent ben] toie ein SSermtniS angefe'^en werben fan, meld^eS einem SSorl^er» 25

ge'^enben gleid^möfeig ift. SlÜeS ftef)t im ©efe^e ber continuitaet, unb,

maS gauälid^ abgebrochen ift unb mosmifc^en unb bem Sllten eine ^luft

12 00m? OOn?
II
18 baS fehlt. \\ 20 bie? Das Wort ist in unleserliche Buch-

staben Cfelnc?^ hineincorrigirt.
\\ 22 eö?? et? || 25 bcn? bem?
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beDe[tigt i[t, ta^ geprt in bie 2Belt ber ^irngefpinfte. 2BoIte gott, mir

lerneten in ©dualen ben ®ei[t unb nid)t bie phrases ber autoren unb

co^irten [\e nicl)t, fo würben unfere beutjct)e @(i^riften ine^r äd^ten @e=

fc^maf enthalten. 2Iber ta§ copiren fan bo(i^ mit erubition üerbunben

fei)n, ha§ Dkc^affen aber fleibet un§ gar nic^t; e§ i[t ber f^e^ler ber ßeb=

{)Qften, meldte aber bamit nur flüd)tig fpielen. 2)iefe§ 9lac^äffen folte

allenthalben Derfolgt merben unb o^ne Sßerfc^onen tractirt. 9io(^ mel^r

aber bie ©rille, ftd) burc^ eine ^e^erei) in Slnfe^ung be§ ©ebraud^S baS^

2lnfe^en eine§ genieS geben ju rooQen.

10 779. n—a. M323'.

3ur Jfjeorie be§ ©ejci^mafiS:

1. 2)ie 33emegung (unb ^efdidftigung) be§ ®emütl)ä burd) @m=
(^@inn) ( Urt^eilStraft)

pfinöung, 2. 2)ie 2lnorbnung burd) Segriffe,

15 3. 2)ie 23eaegung (unb Sefdjäftigung) be§ ®emütl^§ burd^ 33e=

(^ ®ei[t) (^ ©ef(t)maf)

griffe, 4. Slnorbnung burc^ (gmpfinbung.

(gmpfinbung fo mo^l al§ Segrif fönnen maö ctgent^umlid^eä unb

ü)a§ gemeingültiges ^aben. 2)ie Semegung (^ unb ^efd^dftigung) be-5

•.'(I ®emrt^§ beruht auf ber eigentl)ümli(^en 23ef(i)affenl^eit beffelben, meil e§

bOi auf bem Seben unb ber Proportion ber Gräfte anfommt. 3)agegen bie

Slnorbnung gel)t auf ba^, roaS ba§ 6rtentni§ oor ieberman ift, ob eg

ieberman begreiflid^ ober finnlid) ift, unb gef)t alfo auf ba^ gemeingültige.

780, n—o. M323'.

2)ie äflegeln aller Äünfte unb SSiffenfc^aften berufen entroeber auf

Jjif 14:, 15, 17 Diese Worte nehmen im J/s. 2 Zeilen ein, die g-Zusätze atehn

über den Worten, über denen sie abgedruckt sind. Die Worte S3eroegung . . . ©etllütl^ä

sind das 2. Mal durch fünf wagerechte Striche ersetzt. SSeiDCgung (Z. 12) ist mit 3.

und 4, 2. ijst mit 3. und (Smpfinbuttg (Z. 17) durch je einen Strich verbundu».
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ßmpfinbung (^ Slnfd^auung) ober auf Sßegrtffen. ^m er[ten foU finb e§

fd)öne, im anbercn faUe 6nc/ti5 ab.

781. n—a. M323'. E II 28.

2)en SBotjlIaut ber beutfc^en @|3rad)e ju beförbern, »er nac^ (Snglanb

gel)t, ^anbelt eben jo. al^ mer einen fd^lüei^er nad) ^oüanb fd)ift, um i^u

3u ciöilifiren, ober einen ©c^maben nad) ti)rol, um bafelbft ber ^o^=

teutfd^en @prad)e obzuliegen. 2Bir müften baS fünfte burc^ eine analogie

mit bem italienifc^en nac^Ql)men unb, anftott artifel unb @t)lben meg»

julaffen, fte hinzufügen, o^ne bie ©prad^e ju oer^un^en unb bie Sluö»

jprac^e holperig ju mad)en.

782. n—a. M324'.

2)a§ geiftige ©efü'^l berul)et barouf, ba^ man feinen 2tntl)etl in

einem ibealen®ant3enempfinbet;e.g. bieUngered)tigfeit, bie einem roteber^

fa^rt, trift im ibealen ©an^en and) mid). 2)ai§ 3bcale ®an|e ift bie

(Srnnbibee ber SSernunfi fo wol^l al§ ber bamit ^Bereinigten finnlid^feit,

bafe ift ber SBegrif a priori, moöon ba% oor ieberman rid)tige Urt^eil ab=

geleitet roerben mufe. 2)a§ moralifd)e ®efiil)l felbft in ben pflidjten gegen

fid) felbft fte^t fid) in ber 5)?enfd)^eit unb beurtl)eilt fid), fo fern e§ an ber

5J?enfd)^eit antl)eil l)at. 2)ie (Sigenfd^aft be§ 3J?enf(^en, ba!§ particulare

nur im allgemeinen beurtlieilen ^u fönnen, ift ba§ sentiment. @i)mpatl)ic

ift baüon ganj nnterfd)ieben unb gel^t blo§ auf ba§ particulaire, obgleid)

an anberen; man fe^t fic^ nid^t in bie 3bee beä ©anjen fonbern an bie

etelle eineä anberen.

7 müften? tmtften? tnüfeeit T*" /''O-*-* (| 9 üertjunijen? öertiuiijeu??

Xll ^r, 7S!i—791 : Ich Inssu divst; Iti'ßcrioiivn^ um die zwischen ihnen uh- 25

vnltenden Zusammenhänge nicht zu zerstören, in ({er Iteiheii/olge abdrucken, wie sie

im Ms. auf einander folgen.

12 man fehlt.
\\
l(i ha^* bal/? || IS e^?? er? |1

Hl ganj? genug .^ gnug."
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783, n—a. M324'. E II 41.

2)er 9J?ei[ter in (gmpfinbungen ift ol^ne (Smpfinbung, toenigfteS ol^ne

crnfllic^e; fte ift bei it)m felbft ein gpiel ber einbilbung. 3)?an fte^tä an
iliren |)anblungen: fte [inb ot)ne @runb[a|e, fte bringen in fachen beö

genie§ nichts ^eroor, tt)a§ bele^renb märe. {3 gj^an mu| fte alä aKqflifer

be§ ©efd^mafä nnb @entiment§ anfel)en.)

784. 71—G. M324'.

2)ie 5Ratur fud^t [id) immer ju fpecificiren, b. i. [aus einer gattmig] ben

befonberen Umftänben anjuarten. ßroeijtenS: fte ge^t Don ßin^eit auf

2)?annigfaltigfeit, aber nic^t öon 3J?annigfaItigfeit auf einerleijl^eit

783. n—G? ((fi?) M324'. Ell 33.

5)ie Sbee ge^t üor bem 33egriffe öorl)er, mu^ aber auf Segriffe ®e=

hxa&it werben. @ie Derbinbet jtc^ auö) mit (äm^)finbungen; biefe aber

ftnb nid)t ba§ ©egenbilb ber ibee, fonbern i^re ftnnlid^e correlata unb
15 fönen gar ntd^t bienen, bie ^ba üerftanblid^ p mact)en. 2)at)er fommt

e§, ba^ manche gute, i^erftanbige ^opfe ber S^een, aber niemals ber

2lui§mifelung berfelben fcit)ig fe^n unb, lüeil roorte nid^t bie ©anje ibee

auäbrüfen fönen, be^ ©mpfinbungen ftef)en bleiben.

SBelc^er unterfd^ieb, menn bie (Sittlidjfeit auf (gmpfinbungen unb

20 ni^t auf 33egriffe gebracht mirb!

786. n—a. M324'.

SSetteifer, meffen fprad^e bereinft eine tobte, gelehrte (? unb aÜ^

gemeine) ©prad^e werben foQ. ift bie Spiegel, feine @prad^e ie|t ^u öer-

16 E: 3bee || IS—19 brüfen? benfen? ||
Über roenn bie, unter m^ ste/tt

25 beziehungslos der ij-Zusnt: 3bee.
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bcffern. %xtt)\)üt, toörter §u mad^en ot)ne jurat^gie'^ung be§ ^]5ublicum,

bringt eine licen^ l)eroor. 2)ie ^iac^folge biefer licen^ i[t SSermilberutig

ol^ne SfiegeU

787. n-a. M324'.

2Benn ber gute ®ejd)maf auti)ört, fo ^oren aui) bie probucten beg

@ei[te§ auf, »eil ber ©ef^ma! ben SSerftanb mit ber jtnnUd^feit in gute

Harmonie bringt unb bie rau^e ^Bearbeitung beffelben aufmuntert unb

belebt, inbem er eine beliebte Slntüenbung baoon an bie ^anb giebt.

788. n—a. M324'.

^pfJan nennt ben Überfd^lag im ©an^en burd^ gefunben ä^erftanb aud^ i»

njol^l ©mpfinbung ; aber fie i[t immer unäuüerla|ig»

5 probucten? ^jrobude? || 8 inbem fie eine

Zu Nr. 789 vgl. Nr. 1370—2, sowie das Aiitkrop.-He/t der Berliner Kgl. Bilil.

Ms. germ. Quart. 400 S. 607—13: „Alle orientalische Völcker sind der Beurtheilung

nach Begriffen yäntzlich unfähig. Es ist ein grosser Unterschied die Sache nach 15

Gestalt, Erscheinung und Anschauung ufid nach Begriffen zu beurtheilen. Alle

orientalischen Völcker sind nicht im Stande eine einzige Eigenschaft der Moral oder

des Rechts durch Begriffe aus eitiander zu setzen, sondern alle ihre Sitten beruhen

auf Erscheinung .... Wer sich nur nach Gestalt und Anschauung vorzustellen etwas

vermögend ist, der ist dessen gäntzlich unfähig was einen Begrif erfordert, daher sie -"

weder einer Philosophie noch Mathematic fähig sind, noch durch Begriffe etwas ein-

sehen können. . . . Da sie keines Begriffes fähig sind, so können sie auch nicht der

wahren Ehre fähig seyn, von der wissen sie auch gar nichts denn es ist was anderes

Ehrliebe und Ehrbegierde zu haben, als mit dem Hochmuth zu prangen . ... In ihren

Büchern sind sie keines Begrifs der Gottheit fähig, in ihren Schriften ist lauter '^^

Blumenwerck, ihr Stiel ist weitläußig, bilderreich und blumenvoll. Daher müssen icir

gar nicht den Europäischen Stiel durch das Bilderreiche, welches einige thun wollen,

zu verbessern suchen, in dem sie ihn als denn corrumpiren, und die wahren Erkenntntsse

durch Begriffe, welche[s] das vorzügliche der Europäer ist ausrotten, und Bilder an

die Stelle bringen. Zwar werden die Begriffe vollkommener, wenn sie anschauend 30

gemacht werden, aOer nicht, wenn Bilder an ihre Stelle kommen. Die grichische

Nation ist die erste in der gantzen Welt, welche die Talente des Verstandes ausgebildet,

und die Erkenntnisse durch Begriffe entwickelt hat. Alle Mathematic mit der
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789. TT— (T. M324'. EI 679.

2BDlte@ott,ö)ir föären mit onentali|c^er2Beiö^eitoerfcI)ont geblieben;

man tan nic^t§ barauS lernen, unb bie SBelt ^at niemals öon i^nen qI§

eine 2lrt mec^anifd^er ^unft, a[tronomie, 3^^^^" etc. gelernt. 2öenn mir

[d^on occibentale SSilbung burc^ bie ®riecl)en l^atten, fo fonnten mir in bie

orientalifc^e (Schriften Sßerftanb Ijinein benfen, niemals aber l^aben fte

bur(^ ft(^ felbft ben 3>er[tanb aufgeflart. 6§ mar jmar einmal ein SBcifer,

mel(^er fid^ gan^ üon feiner ^iation unterfc^ieb unb ©ejunbe practifc^e

religion lehrte, bie er feinen ßeitläuften ©emäfe in ba§ ^leib ber 23ilber,

ber alten (Sagen [unb] einreiben mufte; aber feine ße^ren gerietl^en balb

in ^anbe, meiere ben (Sanken orientalifc^en Äram brüber öerbreiteten unb

mieberum aUer SSernunft ein ^inberniS in ben 2Beg legten.

Demonstration /iahen icir von den Grichen, dahero Hi/pocrates und EucUdes Muster

bleiben, so unnachahmlich sind. So übertreffen sie auch in den Wercken des Geschmacks

15 alle Völcker, sie sind in der Philosophie, Redekunst, Mahlerey, Bildhauerkunst etc.

Muster, von denen wir nicht allein Schüler sondern auch ewige Nachahmer bleiben

werden, so dass wir auch niemals was besseres werden machen können. Hier ist das

asiatische Talent der Anschauung mit dem Europäischen Talent der Begrife in mittel-

mässiger Proportion vereinbahret. Die No)-dischen Völcker Europens haben ein

20 grösseres Talent der Begriffe, aber ein schwaches Talent der sinnlichen Anschauung.^''

Vgl. ferner Starkes „Menschenkunde"- S. 152: „In Teutschland ist man einmal auf

den Ein/all gekommen, die orientalische Beredsamkeit in Gang zu bringen; aber wir

können dem Himmel danken, dass wir sie los sind; denn die morgenländischen Völker

hatten immer einen Bombast von Ideen, die über die Grenzen des Verstandes hinaus

25 gingen. Wir Europäer sind zu einer Art von Reinigkeit im Denken gewöhnt; das

zu sehr Ausgeschmückte und Aufgeputzte ist dem Character aufgeklärter europäischer

Völker nicht angemessen, und die ganze Manier der abendländischen Völker ist von

der Art, dass sie mehr für den Verstand, als für die Sinnlichkeit haben wollen. Die

Sinnlichkeit muss nur in dem Grade herrschen, um den Begriffen des Verstandes Leben

3u zu geben, aber nicht, um den Verstand zu verdunkeln, und ihn von seinem Gegenstande

abzuführen.'-'- Es ist kein Zweifel, dass mit „einige"-^ (34427) und „man" (34021) vor allem

Hamann und Herder gemeint sind. In Rß. 789 denkt Kant vielleicht vorzugsweise an

Herders „Älteste Urkunde des Menschengeschlechts", vgl. X 146ff.
und oben 3373iff.

3 i^nen (sc. den Orientalen)* il^m? E: i^r, unmöglich. \\ 4 E: einer, unwahr-

S5 scheinlich.
|| mec^anif^er? mec!^amf(i^e?? H 10 ölten nicht ganz sicher; E: allgemeinen,

unmöglich. \\
Das durchstrichne Sigel für unb hat E. als gültiges Sigel für u. f. tt).

gelesen.
\\ 12 E: TOiebet
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790. n—a'?(p'ff M32Ö'. E II 255.

SSafebott) mtU bie gute SiBerte er[tlic^ in ber «Seele grünben, ba^er

fan er aui^ ntct)t ®ute SBerfe ju feiner Unterftü^ung erwarten. 6r l^at

entl^ufiaäm Dorä ®ute, weil e§ inö allgemeine ge^t. grancf mar ein

«Sc^ojärmer. 5

791, n—o^f rp^f? M325\

2Rit ben genieß i[t öieiaSIenbmerfjüornemlid^ benen berßmpfinbung.

Mgcmcine ^op[e werben in aUen [tüfen, aber nur nic^t im aggregat

iibertroffen. 2)er Äopf ber aUgemeintjeit, nemlid) ber auf ben SBertt) im

ganzen ®et)t, grünbet [id^ auf c^aracter. SlUgemeine ^opfe finb ine^ren= 10

tetlä njinbmac^er.

/ Es ist mü(/fic/i, dass Kant Nr. 700 im HinJiück <tu/ diu Schvierig/ceiten

niederschrieb, iii die das Dessauische Philanthrupin bald nach seiner GründwKj durch

SSafeboiD (1774) gerietk. Speciell der Brief A. Rodes an Kant vom 7. Juli 1776

ännte die Veranlassung gegeben haben. Es heisst dort: „Basedow schreit mehr als 15

jemals über die Trägheit der Menschen zu guten Wercken; und eifert aus allen Kräften

wieder die Lehre: dass man ohne gute IVercke, allein durch eine gute Portion Glauben,

geradesweges im Himmel eingehen könne. Wohl dem ersten Lehrer dieses Satzes, dass

er nicht mehr ist! Bas. . würde grausam mit ihm umgehen; ihm gibt Er das Unglück

des ganzen menschlichen Geschlechts schuld'"'' (X 182). An „unerfreuliche Erfcdirungen 2U

Kants beim Werben um Pränumeranten für die Schriften des Philanthrop ins'''' (E II

S. 78) dürfte weniger zu denken sein. Die Erfolge der Wirksamkeit, die Kant direct

oder indirect für das Philanthropin entfaltete, waren doch zu gross, als dass er auf

Grund ihrer das ^pessimistische Urtheil in Rfl. 7'JO hätte fällen können (vgl. X 178— 181,

183, 187—189, 193, 199—200). Sehr wohl möglich ist dagegen, dass Rfl. 790 noch 25

vor Gründung des Philanthrop üis geschrieben wurde und nur gewissen skeptischen Be-

denken Ausdruck geben sollte, die Kant damals etwa mit Bezug auf das Gelingen der

Basedow'sehen Pläne hegte. Da die Schrift ausserdem grosse Ähnlichkeit mit der aus

n zeigt, lasse ich die zu oberst auf der Seite auf einander folgenden Nrn. 790 und

791 hier abdrucken.
\\
4 e§? er?? || inä? untä? Utlä? ||

Gemeint ist natürlich Sebastian 30

Franck oder Frank {1499—1542).

8 aggregat?
||
11 Auf Nr. 791 folgt an Ms. Nr. 901.
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T9'^. Q^—r? (vi) nn M 290'.

@ine ®efc^iflicl)feit, bie unter Siegeln fan gebrad)! werben, entweber

um fie SU lehren ober ju beurt()eilen, l^eifet ^un[t: fene [be^ gletfee^]

O'biSctplin), ber ülac^a^mung ; bieje be§ ®enie (^(Sriticf). @ine@rfentniö,

bie unter Siegeln fan gebracht roerben, ift mifjenfc^aft: entroeber biöci^)Itn

ober boctriu. 2)ie biscipUu ift me{)r bie SSilbung beä ^opfi aB eine SSe»

le{)rung befjen, maS man nic^t roeife.

m5. e^-r?7rf/ M29IK E 1 341.

fö§ ^aben id[)riften, ßomoebien, 5)iuftf, gejellfd^a[t auffer bem looljl»

lu gefaUenben noc^ etma^ ^elebenbe» an fic^, fo wie geiftreic^e ©etränfe.

794. Q^—vfn?? M290'. E 1 240.

Si?enn man bebeuft, bafe bie Unmiffen^eit mit einigem Slu^.^ug ber

Äunft unb 9Si[fenfcf)aft aut^gerict)tet in ber ^erfot)n ber regenten bie

SBifjenfd^aft regirt unb, \o wie bie jat)me2;i^iere, bie ©elel^rte üerüiel faltigt

ober unterbrutt: fo muB man geftet)eu, ba^ bie SBiffenfd^aften unter bie

Sßerfäeuge ber ©efunben 33ernunft gel)ören. 23ieUeid)t aber ift hiz 2iBiffen=

fc^aft ein probuct oor ftd) felbft, roaä feine SBurjel im luj;uä fc^lägt.

79,5. o'—vffn?) M:m'. E II 42.

2öag mieber bie ®efü^l unb affectDoQe (gd^reibart am meiften bient,

ift: t)a\^ biefenige, roeld^e barin am meiften fd^immern, am leerften an

©efübl unb affect fei^n, fo wie acteurs, bie gut tragifci^e rollen (Spielen.

3)te enttiuftaftifc^e autoren finb oft bie lei(!^tftnnigften, bie ©raufe 2)id^ter

2 ©Cf^ic^flid^feit ||
3 Dicl\'»rte beä gleifeeä, über denen biäclpUll steht, sine

vielleicht nicht durch-, sondern nur unterstrichen.

25 13 aii€gertd)tet? auägetüftet (so E.)f??
\\
16 get)üre
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bie an jtd) luftigften unb ioung ober rid^arbfon 2eute Don nid)t bem beften

ß^arafter. 2)a§ sentiment ift befdieiben unb refpettirt bie JRegel unb

Se^utjamfeit, fd)euet ftct) Dor ba^ äufeerfte unb i[t ftttfam. (g§ ift mit ben

affect SSettegungen tüie mit ben inbianern, bie jtc^ burc^fneten lafjen unb

alsbenn eine angenet)me 3J?attigfeit fül)le;i.

796. Q'—v?{nfJ M303' E 1 375.

ÜKan bebient ftd^ be§ 2lu§bruf§: @§ fomt barauf an, »ie man ftd^

nimmt. 2)iefeö bebeutet: meiere ^erjo^n man fpielt, unb toie man miU

bcr per[o{)n [\\a&i\ unb bem ®emütf)§§u[tanbe nac^ geurt^eilt fei)n. 2)afe

man nid^t üer§agt, nidtit flein ober fried^enb, ober nid^t aufgebrad^t, nictjt

eigenliebig in bie S(ugen falle. 2)aä Urf^eil über ben 3uftanb, barin bie

Perfol)« ift, bie mit un§ ju t^un l^at, beftimmt fe^r unfer Urt^eil. ©idl)

nel)mcn bejiel)t fid^ auf bie 2J?anier, einen anberen §u lenfen unb über ibn

Übermad^t gu l^aben.

797. ^3_^<i nn M310'. E 1 370.

SlUc, aud^ fogar ibeale, 3^etgungen fc^einen auf bie größere ^Belebung

beö ÄorperS au^j^ulaufen. 5)al)er "Qa^ Spiel, um ben affeft ^u bemegen.

2)er biSput in ©efeUfc^aften, um burc^ red)tl)abereQ ftdi) SSemegung ju

machen. 2)ie ^'ieigung jum Suftigen unb Sac^enben in ©efellfc^aft, bie

Segierbe felbft gu reben. 2llle§ ift auf§ 2BD^lbefinben abgezielt, bat)er

aud^ bie 3J?al^läeiten barnac^ beffer befommen.

1 E(hr. Young, vor allem bekannt durch sein Werfe: Complaint «/• Niyht Thoitghts

un Life, Death and Immorfaliti/, lebte von IHH-'}— 1765, Sam. Bichardson, der Ver-

fasser von Pamela, Clarissa und Grandisun, von 1689—<1761. Vgl. Starkes „Menschen-

kunde'-'' S. 305 : „Als Yuung seine Nachtgedanken schrieb, war er so icenig traurig,

das« er vielmehr in den herrlichsten Freuden lebte, imd frölichen Gemüths war; da

konnte er am besten klagen, wenn er die Schwermuth selbst aufsuchen musste, und sie

so bei Andern besser hervorbringen'''-.
\\
2 E. setzt ein Komma nach SRcgcI, nicht vor

freuet. II
3 ben? bem? ||

4 Scroegungeii?? aSeroegung? SSeiüegen?? || 5 Zwischen

Rfl. 795 und Hfl. 796 steht im Ms. lijt. 616.
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798. q'?g'? (p^fnff M310' EI
^oci^müt^ige, ©igenliebige unb eben barum Derfteüte fieute werfen

©ern mit @ittenfprüd^en unb langweiligen 3Koralifd)en ®emeinörtern

um fid^. 2)ie§ i[t ein fidlerer Sewei» einer 91eigung, über alles jid^ ein

critifc^eS unb rid^tenbeS 2ln[e^en gu geben, obgleid) ta§ ^erj felbft

[dlled^t ifi

799. q'? o'f q^'f n?? M310'.

5Son ben iüujtonen ober bem üerleitenben ©d^ein in fd^einbarer

®rünblid^!eit be§@predt)en§ mit einem ;\uüerftd^tlid)en S^on, abgeme[fener

10 ©tnt^eilung unb einem ®e»id)te, welches man au[ feine SBorte legt. 35on

berienigen au§ einer antique fdjeinenben 2JZanier. (' 2Jiittelma^ige 5?öpfe

bringen e§ in ®efd)aften am ^öd)ften.)

800. Q^fa^?(p^?nff AI3W'.

9Son ber Ufurpation eine§ JRed^tS in ber ©efeHfd^aft unb öon bem
15 auf ha^ 3(ia(!t)geben anberer ©egrünbeten angemaßten 3?orjuge.

801. Q^f a^f (p^fTif? M310'.

es ift umfonft, fein ®emüt^ in beftänbiger 3ftu^e erhalten ^u moUen.

es toiU bewegt fei)n ; baljer fud)t man ftd) ©egenftdnbe, bie baS ®emütl)

bewegen fönen, ßeibenfc^aften. @piel. 2)ie Slbftc^t ift gwar auf Se^

20 friebigung gerichtet, eine geheime 2:riebfeber aber auf Unterl^altung unfrer

3Ratur, b. i. 33ewegung. 2)a§ ^armonifd)e ©|3iel ber SSorfteUungen Dor

ein ®emüt^ in 3f^u]^e ift bie ©c^ön^eit (bie an fid^ felbft oergnügenbe

Sßorftcllung, 2lnf(^auung ober ©rfc^einung).

5 E: ©emeinnjortcm

25 22 ein? einem??
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m ftnb aiüCQ m[\ii}kn in ber ®efeIIfd)Qft. 1. 3)ie Unterhaltung üor

langer SBeile. 2. 2)ie Aufmunterung, ^ie erfte: Spiel, bie §roei)te: lafel.

802. Q^f a^f cp^f Tiff M3ir. EI70Ö.

5Wan fan bemÄörper in Dielen fällen nurburd)ö®emütpei)fommen.

2)ie rechte qöeUen ber ^Belebung, meiere m\ \ia^ Dlerüenfijftem n)ürfen unb

oermittelft beffelben auf ba§ ©i^ftem bcrgaiern,fommen au§ bem®emütl);

bat)er ©efeUfd^aft, Spiel unb Unterhalt ber Sinne fraftige biaetetif(J)e

3J?itteI ftnb. 2me biefe Siriebfebern mirfen nur in SSe^ie^ung auf bie

®efellf(t)aft, bal)er biefe befonber§ belebt tieifet. ((So giebt med)anifd^e-

d^ijmifd^e unb animirenbe (pfi)d)ologifd)e) bemegenbe Gräfte beö 5^orper^.)

«05. Q—vfnn M312'.

£)ie 9latur giebt unö 33ei)fpiele be§ ©efc^maf^, ni(!^t ber ^lai)--

afimung (* ÜJ?ufter. Sie ift bie Schule ber cultur), fonbern ber cultur.

2)od^ fönnen loir oermittelft be§ ®efd)maf§ bie Sd)onl)eiten berfelben n)ar=

nel^men. 2)er ©efc^maf rt)irb [burc^] in ber ®efeüf(!^aft ergeugt burcft ha^

SSerl^altnig ber gefeUigen 2lnf(^auung. £)ie Statur jeigt felbft einen ßu;i-u§.

2)a§ SSergnügenbe ber (» bloßen) Stnfd^auung, in fofern e§ mittl^eilenb ift,

ift ba§ S^önc. [©o rooi^l] 2)a§ fpiel ber ©eftalten fo xao^\ oX% ber em=

pfinbungen.

804, Q—v?nff M320'. 20

2Barum bringt ein ßiebc^en, ein f(3^er^l)after Einfall ober ^iftörd^en

anfänglich Slnne^mlic^feit? nad)i)er jie^t eg immer ttentger mit ftc^, äu=

1—2 Diese Zeilen zeigen flüchtigere Schrift und andere (schwärzere) Tinte,

als der vorhergehende Absatz, sind aber durch keinen Strich von ihm getrennt.

8 Stiefebern || 10 psychol:

13 s-Zusutz: 70 er Jahre. 11 15 ber aun bte
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le^t bringt e§ ben SBieberroillen biö gum (5fel ^erüor, ber unerträglich ift

gin geiftUd^ Sieb wirb man nic^t fo balb überbrüjfig»

805. G^. L Bl. K 10. S. II:

2)i(^ten übertjaupt i[t \)a§ SSermögen ber einbilbungSfroft, c§ fei)

5 ju 2)ienften ber SSernunft ober ber 3(leigung. fc^opteri|(i^ machen.

fünfte, (^ ©ebanfen) ba§, töQ§ (^ burd) 33eritanb) g ebidjtet »irb,

in ber Slnfc^auung üorsufteUen, ftnb 3)iat)lereq (" ©piele)
C''

©arten) unb

33Ubt)auerfun[t. — 2)a§, roaS ber ©mpfinbung gu i^olge bem blofeen ®e=

fid)t unb ®et)ör gebic^tet mirb, ftnb ^Huft! C''
©ejang) unb 3:ans. Sßirtuofe

10 unb (Somponift. ^euermer!»

806. G^f v^-^f x^-^? (Q^f) (ip'fj ip^ff LBl. Ha 41.

S.I:

3n ber ßmpjinbung •

15 SSergnügt —
aSe'^agt, rei^t, rü^rt

©efü^I

2)a§ Slngene^me

etwa« gefällt:

2lnfd)auung — SSegriffc

gefäUt — toirb gebilligt

£eid)tigfeit, SÖefd^af^ mittelbar, unmittelbar

fen!^eit, ©röfee —
©efd^macf SSerftanb

(Schöne, ©r^abene ®ute

eble

5 ri in fä)opfertfc^ nicht sicher
\\ mod^en? nel^men? na^m? Ich fasse die

Worte fc^üpfertfc^ machen als nähere Erklärung zu Sichten auf. — Ist etwa vor

matten ein ju versehentlich ausgefallen? Dann mlisste natürlich nach 91eigung ein

Komma gesetzt werden.
||
9—10 Unter SRufif unb Zaxii stehn die Worte Sirtuofe

ih unb (Sompontft, darunter wieder geuerroetf.

Zu Nr. S06: Vgl. auch im dritten Theil dieses Bandes, unter den Colleg-

entu^ürfen Kants aus den 70er Jahren, die L BL Ha 43 und 46, die gleichfalls

ästhetischen Inhalts sind. — Der ursprüngliche Text von S. I des L Bl. Ha 41 ver-

läuft in drei, der von S. II in zwei Spalten von oben nach unten. Diese Eintheüung

30 ist im. Druck nur für die ersten sieben Ms.-Reihen (Z. 13—20) beibehalten. Die s-Ztisätze

stehn über und unter dem urspmnglichen Text, zwischen seinen Zeilen, sowie auch

quer zwischen und neben den Spalten. Sie stamvien grösstentheils aus v—x^ eventuell xp,

einige, bei denen es in den Anmerkungen ausdrücklich gesagt ist, aus (p^—x^ °'^^'' "''

19 Der Rest der 3. Columiie enthält den g-Zusatz in 35325—23'
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/ birect — inbirect \ (£(!^ön^eit gefdUt unmittelbar.

ViSinne— einbilbung ) 3[t niit nüpct)feit.

©enufe — SSeft^ mit 3Sorl^erfe^en SBirb nic^t nadt) bem 58er=

/^\. gnügen geurt^eilt.^ ^v ©efc^mac! unterjc^eibet jtd) 5

SSor einen (Sinn bor ba§ gan|e ©efü'^l 00m ©efül^L

feinet 3u[tanbe§. SSiel appetit: menig ©efci^maf.

@ef(i)maf gel)ört nic^t unter

@inne (^ fonbern Urtt)eil^«

froft). 10

2Ba§ mi) ©efc^maf fe^n foü, mufe aUgemein gefaüen.

3)em feine 2;afel felber gut [geföut] fd^meft: appetit.

2)em e§ an ber 2;afel anberer gut fcl)meft: ®efd)maf.

Sllfo bie Slögemeingültigfeit be§ SBoJ^lgefallenö.

2)er ®efd)ma! i[t gefeUjc^aftlid^. 15

UngefeUige l^aben feinen ©efc^maf, aber ni(i^t umgefel^rt.

[2)ct ®ef(^ntof tft ber Siegeln fät)tg, aber ntd)t a priori in abstracto.]

2)ag Urt^eil be§ ©efdimafö t)at nic^t bloä ^riüatgültigfeit.

6§ i[t nic^t eine toiQfu^rlic^e conüention,

2)er ©efc^maf grünbet jtc^ aber auf fubiectioe ©efe^e, 20

2Ba8 allgemein gefönt na(!^ fubiectiöen ©efe^en.

©ubicctioe @cfe|e, nad^ benen etmaö gefaßt in ber (ämpfinbung ober

Slnfd^auung ober begriffe. 2)aüon fönnen bie erfte nicJ^t not^menbig
allgemein fegn, alfo grünben fte ftc^ auf @rfa{)rung. aber bie anberen

jinb @rfentnifje. 2Ba§ alfo bie ftnnlidje SSorfteüung ober bie ^anblungen 25

beg SSerftanbeS in bem fubiect beforbert, ift bem ©efc^maf gemafe.

©en 3flei^ mit ber ©d^ön'^eit üermengen geigt wenig ©efc^maf. [®a§

ibeoli|c^c ®efüt)I gel^ört auin ®rt)obenen.]

3)ie Swö^"^ '^ttt öiel ®efül)l, »enig ©efcftmaf.

4 SSorl^erfef) : || 6 Dom? ÖOn? \\
11 Es ist weiterhin typographisch nicht mehr gut 30

möglich, die beiden Columnen neben einander abzudrucken. Auch hören jetzt die un-

mittelbaren Beziehungen zwischen den auf gleicher Höhe stehenden Zeilen auf. Ich

beginne mit der mittleren Columne.
\\ 13 Statt ber 2afel im Ms. zioei, statt gut

fc^meTt im Ms. ein wagerechter Strich.
\\ anbercr? anbcril? || 17 fäf)tg (am Ende

iiner Zeile) versehentlich nicht durclistrichen.
\\ 28 Slnfc^auUIig?? 2tnfd)amingen •*

i|
3ö

27 Hier beginnt die linke Spalte; Z. 27 steht also im Ms. unter Z. 7 (linke Hälfte).
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£)ie ©nglänber me^r ©efül^l al§ ©efd^mo!.

3Ktt ber @d)ön^eit mufe ein ßarteS, ni^t grobe§ ®e[iif)l üerbunbeu

werben.

Ömpfinbungen begießen ftd^ au\ ßinbrüfe,

5 ©efü^le auf Slntriebe.

3ene in 2[nfel)ung ber 3Sor[teUungen,

2)iefe in 2lnfet)ung ber Segierben.

3cne 3ur Unterfcf)eibung nnb 2Barne!^mung,

2)iefe ^nm ^anbeln.

10 Sn 2lnfe{)ung be§ Unangenel^men ift nof^ig: @mpfinbfQm!eit jum

Unterf^eiben (aUenfalö, um etwas anberen ju erjpa^ren), aber »enig

®efü{)l, um wenig babur^ getrieben §u werben.

2)er 9Jtoralifd)e Sinn jur Unterfc^eibung; ba^ morali[d)e ©efü^l

jum eintriebe.*

15 *(^ [2)a] ^Jian »erlangt, ba€ ©inbrüfe ni(!^t S^riebfebern feQn foKen,

weil man inStnfe'^ung berfelben leibenb ift. [®al)er] 3)agegen ©injtd^ten

23ewegung§grünbe enttjalten foQen, ober be^m sens commun moralifd^e

33egriffe foEen mit ©efii^l oerbunben je^n, weil man bie ©innlidl)feit

l)ier felbft burd) ben 25erftanb antreibt. SBenn bie «Sinnlid^feit biefe

20 (gmpfenglic^feit nid^t l^at, fo ift ber ^JJenfd^ o^ne moralifd^ @efüt)I. 6in

moralifi^er @inn ift ein wieberfprud); moralifc^ ©efü^l aber beftel^t

nid^t in ber Unterfd^eibung§fraft, fonbern ber ftnnlid)en 33eget)rung§=

froft, bie fold^er mobification fe^ig ift.)

S. II:

•25 SBa§ gefdQt nad^ ®efiit)l (ßmpfinbung), gefdit barum ni(^t anbern;

aber wa§ in ber Slnfd^auung: üon bem wirb SSerlangt, ba^ c§ anbern

gefalle.

9iu|en beö @efd)maf§: üerfeinert ben ^Jienfd^en, um ba§i Urtt)eil ber

jtnnli(^feit tl^eilne'^menb ju ma(I)en. Slffeden unb 3ftü^rungen finb nid)t

30 1 engl:
II
5 ©cfü^I ||

13 Urspriinglk-h: Wtox<xl\\6) ©effi'^l
II
14-15 Stntriebe

liildet den Schluss einer Zeile. Am Anfang der nächsten steht unter fdjeibuug (Z. IS)

fin Verweisungszeichen, dem ein zweites unter ©utc in der dritten Columne (Söliy)

vor [2)0] Tlan »erlangt entspricht.
\\ 17 follen? foU (aus follen;? 1|

19 SGBenn in

ein anderes V/urt ('Sie?; hineincorrigirt.
\\
23 folc^et mobificotion: sc. durch den

35 Verstand bestimmt zu werden.
\\ fcljtg? fal)tg? || 25 Ich beginne mit der zitierst

geschriebenen linken Sp<dte.
||
Die Schliissklanvner fehlt.

S anVg ©(^tiften. Jpanbfcferiftlit^er iRac^lap. II. 23
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t^eilnel^menb. 3)a'^er i[t ber ®e|d)maf eigentli^ ein 3Serflanb, ber etwa»

mit ber jinnlict)feit bem SBo^lgefaUen ober miöfallen nad^ Dergleid^t.

/"etjre, (^2Kobe,) eitelfeit \

\ ^rafilere^ unb ^rad^t. /

(Sd^öne gegenftänbe unb fd^öne SSorfteÜungen üon ®egen[tänben ent= 5

tüöl^nen üon bem bloßen SSergnügen be§ ®enufje§ unb bem ßigennu^

unb bringen ba§ @emütf) ber ^JZoralitaet nä^er, inbem baö SBol^lgefatlen

au§> Slnjdjauung noc^ obiediD i[t.

@ie gewönnen, bem SSerftonbe (Sinnlid^feit gu geben unb it)n jum

©ejunben unb praftifci^en gu mad^en. 3i"glei(l)en: bie tbee 2lnfc!t)Quenb 10

ju mad^en unb baburd^ ber moralitaet [ortjul)el[en, um fie mit [innlid^em

SBol^lgefaHen ^n öereinigen.

2)a§ aeientlid^ fci)öne befielet in ber Übereinftimung ber finnlidjen

2lnfd^aung mit ber tbee ober aud^ [ber 2lrt ber erfenntniö fubtec] beiSienigen,

roa§ fubiectio gefäUt, mit bem Dbiectioen. m

Summa: ber @efd[)mQf befreiet Don bloßen jtnnen unb mad^t bem

SSerftanbe (5m|)fe^lung.

?llfo alles, tooS ba§ £eben unfrer 6rfenntni§ beförbert, gefällt im

©efc^mafe. 3)a§ tl^ierifd^e ßeben burd^ ©m^finbung. 3Rüt)rungen unb

reiben müfjen neben ber ibee [»ort)] be§ guten ge^en, aber fie nid)t erje^en. 20

SDer ©ejd^maf öer[tattet !eine boctrin, fonbern criticf. (Srfobert

practifc^en 3Serftanb unb, um il^n gu erl^alten, 3Ku[ter.

SlQeö, ma§ unfere 2lnfd^auungen erleid^tert, moburd^ man bie @egen=

ftänbe ben S^erftanbeöbegriften auf leid)te SBeife nal)e bringt ober bem

inteüectualen finnlid)feit giebt, toa§ ein fre^eä Spiel unfren SSermögen 25

giebt: gefällt fubiectio. 2)i^ [©c^önlieit mlä)t] ©rfd^einung, fo fern jie mit

ber ibee §ufammen [timmt, mad^t baö roefentlid^ jdjone. 2)er 9tei^ röf)rt

3—4 Der g-Zusatz uteht rechts von den Worten ®o^er . , . mit, vmi der njx'iter

(jeschriebenen rechten Spalte umrahmt. Die Worte 2)a^er . . Dergteic^t (im Ms. 4 Zeilen)

sind rechts und links von einer Klammer umschlossen. || 6 DOtt bem? ÖOtt bcit? ||
".n

15 fubiectio, wie es scheint, aus obtectit) || 18—20 Diese Zeilen scheinen die frühesten

von der rechten Spalte zu sein. Sie stehn ziemlich unten auf der Seite zwischen

155J3 und 35514. \\ 20 [Oorl^]? ||
21 Es folgt jetzt der übrige ursprüngliche Text der

rn-hts stehenden Spalte von oben nach unten.
\\ 23 Slnfd^auungen ? SMnfc^OUimg *

||

24 bem? ben? || 25 mifren? unfrer??
i|
26—27 Die Worte fubiectio — rül)rt .15

iimschliessen in fünf Zeilen den fridn-r geschriebenen g-Zusaf: von Z. '!— 4.
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oon ber ©inftimmung mit unferen 2eibenfd)aften [ober] burd^ SIeuigfeit,

burd^ 2lu[jerorbentlicf)e§.

©ie 23or[telIungen gefallen, »enu gletd^ bie Sachen mißfallen, in

summa: ber ®runb i[t blo^j fubiectiü.

5 empfinbung, Urt^eilsfraft, ©eift unb ©efci^maf. 2)ie Urt^eilgfraft

ift entroeber bie fmnlic^e ober reflectirenbe. unb beftet)t barin, öorftellungeu

in eilt 33ilb ober in einen Segrif ju üermanbeln. 2)ie Slnorbnung l)at

eben bie 33e;^ie!^ung auf ba§ dessein, ben (äntmurf ober ta^ tl)ema. 2)ie

ÜRupc ift fo ju jagen eine fd)öne finnlid^e @rfenntni§.

10 2)ie bilbenbe Urt^eiliofraft ge^et nur auf bie 9J?ittel ber ßufammen=

orbnung unb bereu Segünftigung, ba^er einl^eit, ^JJcnnigtaltigfeit, 2lb=

[tec^ung. @ie gel^t nid^t auf ben 5Ru^en ober ta^ mittelbar gefaUenbe,

grünblic^e, bauerl)afte in ©ebäuben, bem 5Kenfd)lic^en .Körper, Äleibuug.

@§ mufe feine 33emüf)ung l^eroorleud^ten, fein nadjftnnen. iä§ mtrb

15 baburd^ nur ba§, obied auf eine leidste, flare unb gefällige 2lrt gegeben.

ZiLsätze auf S. 1:

2)a§ ^^rauenjimmer braud^t bie SSüd^er eben baju, »oju fie

eine U^r braucht [mdit bomit fie]; fie befümmert jidl) mcnig barum, ob

fte ridjtig get)t ober gar gel)t, jonbern meil e§ 5)^obe ift eine ju tragen

•jo unb 'bOi^j ®el)dufe [in gutem] im neuen ©efd^maf gearbeitet ift.)

C einige autoren ^aben il)r 2lnje^en ben 2)eutfci)0erberbern ^u

oerbanfen. 2)ie ßmpfinbung§fprad)e oerbeft oiel Segler, benn fie über=

fc^reqt bie Urt^eiU5fraft. 3" ben ©ebanfen unb 23Ubern ift ber S?er=

faffer 2Reifter oor fid^ felbft unb ^at feine 2)?anier; aber in ber @|)rad)e

25 ift er 3fii(^tern unterroorfen. (Sine o^jrad^neuigfeit fan nur mit ein»

miUigen ber t)ot)en Obrtgfeit, b. i. bey ^^Sublifum, gemacht merben.)

(^ 2)effen ^erüorbringung nac^ einer Otegel gelernt merben fan,

gel)ört nid)t jum genie, e.g. ^atljematif; alleS genie ge'^et auf fmuüc^e

Urt^eilsfraft im einzelnen, auf ba§ 6piel, nic^t auf tiOi^) ®efd)dft in

30 Slufe^ung be§ obieft§.

2Ba§ obiectiD beförbert, ift logifd^ gut.)

(*• 3n ber m\x\K ^unft ol)ne ®eift.)

13 bem? ben? || 13— /4 Nach Äletbung ein Zeichen, dem ein zweites vor

ßÖ milfe entspricht. Zwischen Z. 1-3 und 14 stchn die früher geschriebenen Zeilen

3ö :i:,ii8--jij.
II
20 in gutem? im guten? || 21 ben? bem? ||

®eutfd)Oetberbern ' 3)eutfd)=

uerberben? |1 24 cor? üon??? jj
2.*- 26 ©inroiUigen? ßinroilltgung??

2li-
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(« 2)ag genie fann ro^ fe^n. 2)q§ abfc^leifen befjelben nimmt i'^m

etwas oom Sn'^alt.)

(* 6§ tft jmar in aUer 5Df?itt^eiIung be§ Slngenel^men etffia§

gefeÜigeS, aber man el)rt ftd^ entweber baburc^ blo§ felb[t ober tft

gejctjmeibig, um anbere ju (5t)ren unb jtd) Dor iebermann gu bequemen.)

(« 6in burd^triebener @d)alf.)

(« 2)a§ fc^nafifc^e ge'^ört jum Saunigten. 2)aö fpaö^afte. 2)iefe§

mit bem fd)eiu ber @rn[tt)attigfeit i[t burc^trieben.)

(s 2)er ©efc^maf ge'^ört gu ben talenten, bie ©utJ^ersigfcit (tl^eil=

net)mung) p ben ©ejtnnungen.)

(« 2)a§ (Spiel ber Slnfc^auungen (nic^t ber ©eftalten, benn bie

Slnjc^auung burc^lduft bie ®e[talt): SSilbenbe ^fiatur unb Äunft,

2)aö 6piel ber ©mpfinbungen. 5D'?ujtcf.

©a§ Spiel ber ©ebanfen. pbefie.)

©er ©efdimaf ift bie ®e[(!^liffen^eit* ber Urtl^eil§fraft**

ober be§ genie§»

*(^ 2Bi^. interej'je. 2Benig (Smpfinbung.)

**(!7 3[t blofee 2Ba^l unb nW (ärfinbung; fan nic^t ®e=

lel)ret werben, fubfumtion.)

(« ©ejc^liffen^eit ift (? anftänbige*) ©eföüigfeit in bem, ma§ blo§ 20

angenehm ift. Urtl^eilSfraft ift eine angemeffene SBa^l, bie fic^ aufS

2lügemeine begießt.)

*(» eine gefd)ifte 3ufammenfe|ung oon ber ©elbftliebe unb

ber 2l(!^tung oor anbere.)

(« 2)er feinen ®efc^maf l^at, l^at fein Vermögen gefeUjc^aftlid^ gu 25

n3Qt)len. 2)er fein gut ^erj ^at, ^at fein 58ergnngen auä ber gefeüfc^aft»

liefen 2Bal)l.)

(« 2)er ©efd^maf fan eigenliebig fe^n. @utf)ersigfeit ift t^eil=

ne'^menb.)

(* 3)a§ SSergnügen be§ Umganges, ber <S6itx^ unb <Spiel.) 30

Quer geschrieben

:

(« f^er ©ef^maf betritt mef)r bie Sinne ber Slnfd^auung als beS

©enufeeS, weil iene in ©ejetljdiaft ausgebreiteter feqn, unb in ienen ift

baS Urt^eil me^r nad^ Siegeln möglid) unb obiectio.)

35628—3576 s-Zusätze: (f^—/Jf (0?\\2S—fi9 Im Ma. scheint nicht mthr 35

als tl^eilne!^ oder tl^etlna^ ~a steh».
|| 33 ®efeUf^:
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Quer geschrieben:

(ä 2)ie ©efeKigc (^ sociabilis) 9leigung i[t ba§> (^ unmittelbare)

SSergnügen an Slnbrer 2Bol)lgetanen. 2)ie gejetlfci^aftlidje (socialis)

(^ ©ejd^ma!) SBa^l ift ba§ SSermögen, ba§> §u wählen, ü3a§ aQgemeiu

gefönt unb gtrar ben ©innen, eine SBal^l gejeUfd^aftlid^ ju beurtl)eilen.

2)er 2;rieb jur 23Bat)l nad^ ®ef(!^maf ift ß^rtrieb ober ©uttjerjigfeit.)

Zusätze auf S. II:

(* ßu ber 2lnnef)mli(i^feit ber ©d^reibart gehört ber @d^ö)ung,

nemlt(!^ "tiOii^ eine einmal eingebrüfte Semegung p^ üon felbft nid^t in

geraber Sinie, fonbern im Greife, fo ba§ ber Äörper a^t Seiten jeigt,

fortje|t. 6§ giebt eine tobte Äraft be§ ©ebic^tä, meiere immer burc^

continutrlid^en ©inbruf erneuert werben mu^. ©leid^fam fortgefd)oben.

3Sornemli(!^ mufe ein @d^ö)ung in ^erioben [ei)n toie SBielanb.)

(* 2)er (Stil beftel^t barin, \iQ.^ m^i allein ma§ Unterric^tenbeS,

fonbern au(^ unterl)altenbeö im S?ortrag feg; bie Serebfamfeit: "qg.^

etmaS SSemegenbeö feq. 3)a§ Unterl)altenbe ift f^eilS oor bie 2Biä=

begierbe, tt)eilö öor bie Stnnlid^feit.)

Quer geschrieben:

(s @efc^^af§=, ©efüblDott unb ©eiftreic!^ fc!^reiben. 3[t unter=

fd)ieben oom unterrid^tenb, einfel^enb unb lebl)aft fi^reiben.)

Quer geschrieben

:

f ' 2)a§ @emüt^ unterhalten, bea3egen unb antreiben \

\ ®efct)maf. ©efü^l ^leigung j

(* ®efd)maf ift \ia^ SSermögen, "üa^ ^armonifc^e Spiel ber [©tnnlic^=

feit SBotftellungen] ©mpfinbungen im ®emiitl)e ju beurtl^eilen.

2ßa§ mit allerlei) 5!}?enfc^en 2Bo^lgefallen übereinftimmt, [ftclit in

!)ürmonie mit ben] ift unter einer allgemeinen Siegel ber t)armonie in bem

Spiele ber SSorftellungen unb umgefel)rt»

5 eine — bcurf^eilen ist ahluiayiy von S3ermögen.
||
6 ©ut^erjig || 8 Zu

M <fevm Absatz vgl. 128, 14.3/., XIV 129, 155ff., 172/., 196ff., 26.3ff. \\ 11 bcö

®ebtcf)t'5? baä ©ebäc^tniö?? ||
14 s-Zumtz-. v—yj ip? w??

\\
19 ^-Zusatz: v—x-

.//? w?f\\22 s-Zmatz: <f<l—yjf (a?
\\ 24 s-Zusatz: (p^^X^? w?

|1
2ß—27 Linkx

roll den im Ms. drei Zeilen /iiUenden Worten Sßaä — t)armonie in bem stelin, mil

derselben Tinte geschrieben, durch einen senkrechten Strich von 3S>a^ ahgctrt'nnt, zu-

35 sammenhangslos und ohne Verweisungszeichen die Worte: (5nttt)cber bet ©egenft ober

ber Sorftellungen oon t^nen. Ob sie nach ©mpfinbungen (Z. 25) oder nach
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3ur tjarmonie tt)irb erfobert: ^JJannigtaltigfeit, 5Kilberung unb

©tcigerung. 9Regelma|tgfeit. Slber aud) SÖelebung über^upt burc^

Uneraartetel.

2)ie Harmonie ift entmebcr mit ber (Smpfinbjamfcit überl^aupt

ober mit anbern ßmpfinbungen. ©etül^l (ibealeä) toirb gum ßr^^abenen

erfobert. «Sie ift baä SSermögen, ftc^ feiner ^raft bei) ber SSorftcUung

eines ©egenftanbeS bemuft ju üjerben.)

807. V? (q? af) (x^fj M213'. EI 353.

5)a§ Spiel ber 5(latur (Äunft) unb beä ßufaQ^- Sene§ ftimmt mit

einer ibee. 3bee unb Spiel.

2Daö ®efd)ütte unterf(Reibet fid) Dom Spiel. S^neS ift um ber ibee

millen unb l^at einen ßiüef ; biefeS ift eine SSefd^aftigung o^ne ^xozl.

2)aS Spiel ber (Sinbrüfe (2Kuftc). ©er Segriffe (Stil). ^Der Silber

(poejie). 3)er ©mpfinbungen, ®efül)le. 2)er Seibenfi^aften (©lütSfpiel

entmeber be^g blinben %\\xU: ^ajarbfpiel bricht ab.

2)a§ Spiel ber ®efd^iflid)feit unb be§ genie»

2)a§ Spiel l^at feine 3ftegeln, [bte 3b] ber 3»^ gefe^e.

2)a§ frei)e Spiel, (ein ßroang^fpiel ift 2Bieberfpru(!^.)

(^ ©in frei) fpiel in ber 2Bilbl)eit,

— fünftlid^ im ©arten.)

(* 2)ie fiuftigfeit ift eine SQ(i)e ber Übung. ÜJtan fomt aue ber

f(i^er^^Qften, munteren Saune l^erauS. ^an fan fid^ aud^ n3ieber ^inein^

bringen, wenn baö ©emüt^ ru^ig ift.)

beurtl^etlen (35725) einzuschieben mnd? Beide Worte stehn eine Zeile höher als Söl^t^.

©ntroeber ber ©cgcnft steht über ®te Urtl^eilä Co5.5j), ober ber S3orfteUungen 20

«6er ftnnli(^e (355ß), DÜH i^nen über bartn Oor (355g). Auf die benachbarten

Theile der linken Spalte können sich die Worte Snttoebcr — i^tien auf keinen Fall

beziehn.

S Die Schlussklammer fehlt.
|| toir s^«^^ Itirb

8 Zu Efl. 807 vgl. die inhaltlich nahe venraitdfe Hfl. ßlH (oben S. 265ff.). \\
SC

14 Nach ©efü^le ist im Ms. eine Lücke, und dann folgt erst: 2)er [aus 5)e87 ?eiben=

jC^aften. Kant Hess die Lücke trahrscheinlich, um (wie hinter ©Itlbrufc, ^Begriffe etc.)

noch in Klammern einen Ausdruck hinzufügen zu können.
||
21 s-Zusatz: v,

\\ Quf ||

2f$ E: fd^iDO^l^aften || munteren? muntern?
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2)a§ fpiel mu^ nicj^t ernft ober abftd^t merben, e. g. 2;rauer[picl, was

nieberfdjlagt.

2)aä (Spiel ber Slnfd^auungen ift enttoeber [bei)] in 2lnjel^ung ber

©eftalt ober ber Stellung (©eberbung).

2)q§ @piel ber Slnfc^auung ift an ©ebäuben, Weublen, Äleibung,

©arten.

2)a§ @piel ber apparen^. optifd^.

3)a§ (Spiel ber Slbbilbungen ober ber [Silber] t^nlid^feiten.

3n 2111er Slnorbnung ift entmeber Slbftc^t ober «Spiel.

©in Spiel ber ßinbrüfe, ber Slnjd^auung*, ber ©inbilbungcn, ber

refle;rion, ber ©mpfinbung, ber ©ebanfen, ber ßeibenfc^often.

*(^ ^'iac^bilbung; benn wir bilben aUeä im ©emüt^e nad^; bie

Sinne bilben nid^ts. 2)al^er ba§ fliefeenbe in ber %\g^VLX: SBeüenlinie.)

2)a§ Spiel erfobert genie, ber S^ecf Siegeln.

3!)a§ Spiel unterhält bie ©ejeüige ©mpfinbungen be§ ®emütl^§ ober

ttjenigften^ bie ®e[ell|({)Qftlic^e, e. g. iiad^eiferung.

808. vf (r?) (Q~a?J M 213\

23ejd^aftigung, bie an jtd) oergnügt, ift unterl)altung; bie nur burd^

ben ßioef oergnügt: Slrbeit.

20 1 f)i<i zweite Hälfte der Hfl. von e. g. an zeigt (ebenso wie der g-Zttsatz in

>öHio—20) gegenüber dem Vorhergehenden Unterschiede in Schrift und Tinte. Sic

lassen sich wohl daraus erklären, dass Kant die Feder wechselte oder neu schnitt und

die Tinte verbesserte. Möglich aber auch, dass die erste Hälfte der Rfl. aus früherer

Zeit (q— ff oder gar x—fA.) stammt.

'25 Zu Nr. 808—886: Auf Nr. 807 lasse ich zunächst, wegen ihrer nahen Ver-

wandtschaß, die Nrn. 808—811 folgen, obwohl sie aus einer späteren Zeit der Phase v

stammen dürften als Nr. 807. Darauf lasse ich die Nrn. 812—824 abdrucken, die

frühesten ästhetischen Reflexionen der Seiten M 216'—219', und alle wohl so ziemlich

aus der gleichen Zeit wie Nr. 807. Dann folgen als Nr. 825—876 die übrigen

30 ästhetischen Reflexionen der Seiten AI 213'—220 aus späteren Zeiten der Phase v— (/',

sowie als Nr. 877—886 die dieser Phase angehörenden Reflexionen aus den weiteren

Abschnitten der empirischen Psychologie von M.
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809. V. M213'.

S3ef^attigung in 3Ruf)e ift unter'^Qltung. 2)ic Unter'^altung i[t ent-

meber burd) 23orfe^li(f)en 2Be(!^fel ber ©ebanfcn ober unüorje^Uc^en; bie

erftere i[t be[trebung unb 2lrbett, bie Swe^te ba§ Spiel.

SZO. V. M213'.

[3um ®] ßur Ülu'^e ge{)ört let(I)te ^er[tellung be§ ®lei(!^getoi(I)t§; bie

Slrbeit (33e[trebung) miSfäüt, fo lange fie bauert, unb tiergnügt nur burc^

\iCi§> 6nbe, nemlid^ ben ßß^ef- 3)a§ Spiel [unt] gefdttt, fo lange e§ bauert,

unb i[t eine 33efct)aftigung o^ne Slbftci^t; bal^er e§ am @nbe ntci^t oergnügt,

fonbern, |o lange e§ bauert, unterl^alt. DJfuftc l^at feinen ßmef, @efell=

fc^aft etc: SSlumen ^aben jd)öne ©eftalt o^ne 3tt)ef unb bienen mir jelbft

auc^ jum Unterhalt.

2)a^er aUe biHclit ab.

(^ Spiel unb ®efc!^dft. 3)ie SSefd^äftigung, ü3el^e feinen ßwef

l)at, ift fein ©efc^aft, fonbern Spiel; bie, fo um eine§ ßwefä mitten ba

ift, ift SlrbeitO

811. V. M213

Unfer leben ^at 33efc^aftigungen ober 3flu^e. '^tm ftnb (^cfd^afte

ober unterl^altungen. £)l)ne SSefd^aftiguug füllen mir unfer ßeben nic^t

[ober genießen eä ni^t]. @anj etmaS anberSift: 2)inge genießen, unb: ba§ 20

geben genießen. 2)a§ legiere gefd^iel)t nur burc^ 23efd)aftigung.

@ef(!^dften unb Spiel mü^en mit einanber me^feln, fo mie Slrbeit

unb SRu'^e. ©a§ erfte tl)ut unferen Gräften einigen ßwang an, inbem eö

folc^e auf einen beftimmten ßmef rici^tet; ba§ jmeqte bringt fie in freqe

Semegung, moburd) fie in i^rer Proportion bejc^aftigt merben unb belebt, 20

unb ftnb Unterhaltungen, bagegen bie ©efc^öfte ßwefe ftnb. £)^ne ^toit

1 Bfl. 809 steht links von der früher geschriebenen Hfl. 808 und unter ihr.
||

3—4 btc leitete ift

12 Unterhalt? Unterhalten??

21 ledere ||
23—24 inbem fie folc^e || 26 Von unb finb nn möglivherweise 30

einige Zeit später geschrieben; viel xrahrscheinlicher ist nber der Unterschied m Schrift

und Tinte nur auf einen Federweclisel zurückzuführen.
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ä^ereinigen fld^ bie Gräfte nid^t gnug; ot)ue @^)iel »erben jte nic^t gnug

einjeln geübt.

@o muffen wir felbft be^m (Spiel eine ibee ober thema l^aben, töeld^eS

eine einzige 35orftelIung ift, bie burd^ bie ganje SSefd^oftigung burd^gel^t,

bamit burd^ bie ^Bereinigung bie ^Belebung befto öollfommener fe^.

812. V ? (q'-' f a'O x^?? M 216'
. E 1 200.

(? %U\^ unb genie. SeneS bebarf fäl^igfeit (ju lernen), bicfeä

©eift (ein inner ßeben).)

2)a§ genie ift boS SSermögen bcr l)erüorbringung be§{enigen, ö)a§

nid^t gelernet merben fan. 6§ giebt SBiffenfd^aften unb fünfte beä genieä.

(Sine probuction ot)ne genie ift Slrbeit. 2!)a§ genie erfobert SSegeifterung,

bie Slrbeit bispofttion. 2)a§ genie nimmt ^(x§> :prDbuct au§ benQöeUen l^er.

3)ie Äünfte be§ i^leiffeS bebürfen capacitaet (f^d^igfeit) {^ naturel),

bie be§ genieß jlalente ober ®eift, nemlidt) au§ ftc^ felbft etn3aö l^eröor*

zubringen. 2)ie ^^orm be§ genie ift gre^ljeit, be§ §lei|e§: ©teiftgfeit, Slb=

gemeffenl)eit. [®o^er] @§ giebt genieß ber Sbee ober Sluöübung (ofterö

9lad^bilbung). ©in genie ber 2lu§fü!^rung [ift ber ^] ift eä in ber ÜWanter

unb l^eifet oirtuofe. 2JJufic, ^Kal^lerfunft, SSaufunft erlauben unb erfobern

ein genie, imgleid^en ber ©artenjeid^ner. 2)ie fünfte be§ ?5leiffe§ erfennen

ein 5}?ufter [unb Urbilb] unb bebürfen e§; bie beö genieS ftnb fd^opferifd^,

b. i. fte üerfal^ren nad^ einer ibee. Urt^eilöfraft unb ®efd^ma! beftimmen

bem genie feine @d)rQnfeft, balier ol^ne biefe grenzt ba§ genie mit ber

3:oü^ett. 3" ber 2)ic^tfunft l^at \i(x% genie fein ma^re^ %t\h, meil 2)ic^ten

erfd^affen t)eifet; bal^er, bie @in!leibung mag feijn, mie fte ttoUe, blo^eS

SSefc^reiben fein gebidl)t mad^t. 2)arum ift au(^ eine poefie ol^ne genie

unerträglid^, unb ^oeten bürfen nid^t mittelmäßig feqn. ©aö genie geigt

fid^ in ber ©rfinbung ober bem Slbriffe, ber oirtuofe im (Stil ober ber

^UJanier, ber Äünftler in ber fleißigen 2lu§arbeitung, b. i. in ber regel=

mdßigfett. 2)a§ genie fe^t fic^ über Sf^egeln unb giebt ®efe^e. ^n ber

"^Soepe geigt \ia§> genie mel)r ®eift unb ©mpfinbung, in ber 3flebefunft mel^r

Urt^eil^fraft unb ©efc^maf. (56 ift ein Unterfc^ieb bagloifc^en: biefer \)<xi

genie, ober: er ift ein genie. 2)a§ genie l)ängt üon ber Saune oh. ®er

7 Der g-Zusatz ist über der Rfl. nachträglich hinzugefügt. \\ 23 feilt aus fe^lt
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©etft bunftct au-5 mit bem Sllter, bie Urtl^eil^tra|t tt)arf)[t. 3n ber

2J?atl^ematif geigt pd^ baS genie [me^t] eigentlic!^ in ber ßrfinbung ber

5Ret^oben.

(0 ennjfinbung (Slnfd^auung) i[t ba§ öornemfte in SSer^altniS auf

ben empirijc^en SSerftanb, Urt^eil^traft auf bie SSernunft, ®ei[t auf s

boä ^)ractifd)e überl^aupt (Belebung), ®efd)maf auf ta§, moralifdje.)

2)te (grfinbung i[t entroeber üon ®ei[t ober au§ %\t\^*

SDa§ originale gel^ört gum genie.

SDeutjc^e werben burd^ ba§ met^obifd^e il^reö ?laturel§, bie ceremonie

il^rer ©praci^e, burd) t)a§> f(!^ulmd^ige il^rer UnteriDeifung im ©til oon ben lo

freien 33ett)egungen il^reg genieß abgel^alten. fte finb immer ©ebunben

im Umgange, comoebie» 2)ie ©nglanber finb nid^t gnug gefd^Iiffen, aber

freg, unb i^re ßrjiel^ung ift jmar fre^ unb ungebunben ol^ne ben QxoariQ

ber 2lnftanbig!eit, aber barum bem genie unb bem eigentl)ümlid^en

SSort^eil^aft, obsmar ol)ne ®efd^maf. 2)er i^rranjofe ift nid^t unter bem 15

3tt>ange be§ ®ebraud)§, aber bem ©efe^e ber mobe; alfo ift er frei) gnug

gum genie, obgmar gebunben burd^ Slnftanbigfeit. OJJan fan einen ®eift

nad) feinem eigenen SBcrt^ ober al§ ein nü^lic^ probuct be§ ßeitalterg

ertoegen. gm legieren SSerftanbe fan e§ oft gebilligt merben, ob [eö]

gleich im erfteren nic^t 3. @. 2)ic^ter ber Sanbeleijen machen erftlid) unfre ^io

3Kanieren leidet.

2)a§ genie befielt in bem originalen ber^bee |^eQ ber|)cröorbringnng

eines probuctg.

813. V. M2i6'.

2)ie Urt^eilSfraft ift bie Stjötigfeit be§ ®emüt^§, \iCL?:> Mannigfaltige 25

in einem [2)in8e] ®egenftanbe auf feinen ßtoef ju begieljen.

814. vf (Q'f a^?) x^ff M21T.

©efül^l ftat] ift in allem Urt^eile ber Sinnlid^feit, toaS ben meiften

üiad^bru!, aber ni(i)t ben größten SBertl^ l^at. 2)ie SSeaiel^ung ju er=

Af—5 Kant denkt vermuthlich besonders an die Erfindung der Inßnitesimalmethode, 30

gl. 41822^27.
II
4 in? im?

||
7 üon? öoin? ||

19 Sni legieren? 3n lefeterem? ||

20 Im erfteren? in erftetem?
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leic^terung be§ ©ebroud^S be§ SSerftanbeS unb SScrnunft ift baS SBid^tigftc

in Slnfe^ung ber ©innlic^feit. 23on bcr idujton be§ ®efü^l§ burd^ bic

aufeere S^i^en ber 3flü^rung, ^od^tl^önenbe 2Borte, Übertreibungen (wie

wenn er ein inßrftaunen gefegtes geft(!^t3eigt, otel auSruft, Settunberung

jprid)t, aber nid^t^ ev^ät)lt). 2)ie ©mpfinbungen fommen oft öon hieben

2)ingen I)er, grünben jic^ auf Saunen, ftnb flüdjtig, unterridjten nid)t,

fönnen mit 3fiec^t feine @Qmpatl^ie fobern unb muffen nac^ bem SSer=

ftanbc folgen.

Urt!^eil§fraft ift ba§> 3Sermögen, bie ^anblungen auf eine ibee al§

bcn ßroef ju bejiel)en. 2)a§ ^robuft jeigt Urt^eil^fraft, roenn eö auf bie

ibee fül^rt unb bamit ttol^I 3ufammenftimmt. S^neS ©aren bloö

^Materialien, biefeS bie i^orm. Cl^ne ibee ift feine anorbnung fafelic^,

folglich fe^lt e^S ber @rfc^einung an einem 23ejiel^ung§punftc. Urt^eil§=

fraft ge^t über ben 3Serftanb (2lbgef(^maftc ^aben SSerftanb). Urt^cilS'

fraft in Äleibung eines i^rauenjimmerS §u .^aufe. Urtl^eilSfraft in an*

fel^ung ber SBürbe eine§ ©ebäubeS, in anfe^ung ber ßtcrrat^en, bie bem

3n)ef nic^t roieberftreiten muffen. @ie mä^lt, ha§ genie liefert.

2 Bei de» tadelnden Worten über tUufion beä ©efÜ^I^ denkt Kant vermuthlich

besonders an K/upstock. Vgl. das Parovo'sche Anthropologie-Heft S. 119 : „Milton ist

L'o ein Dichter im eigentlichen Verstände. Klopstock kommt ihm nicht bei/, denn er rührt

immer par Sympathie, indem er gefühlvoll redet, so bewegt er den Leser mit, gleichwie

wir einen erblassen sehen und mit ihm erblassen ; dieses ist von denen die den Klopstock

mit dem Milton verglichen nicht eingesehen worden.'-'- Anthrop.-Heß S123 der Äönigsb.

Stadt-Bibl. S. 173—5: „Klopstok ist bey weiten kein eigentlicher Dichter er rührt nur

25 per Sympathie, indem er als ein Gelehrter [lies: Gerührter] redet, und wenn man seine

Schriften mit kaltem Blute liesst, so verliehren sie viel. Oft bedient er sich einer

ungewöhnlichen und fast pohlnischen Sprache, spiicht abgebrochen, und zeigt wie gerührt

er ist.'-'- „Wül man einen Dichter recht beurtheilen, so muss man das metrum und

die Bilder weglassen, und es nur historisch als eine Erzählung weglesen, und sehn ob

.(0 er auch da noch rührt. Sind die Begriffe nachher wie vorhin, und [er] rührt noch,

so ist er ein Dichter zu nennen. Muss er [lies : man] aber beim recetiren, den Ton

und die Worte eines Gelehrten [lies: Gerührten] brauchen, so ist er kein Dichter der

eigentlichen Art, diess aber muss man besonders beym Klopstok thun.'-'- Beide Stellen

finden sich auch schon in Schlapp: Kants Lehre vom Genie und die Entstehung

35 der ,Kritik der Urteilskraff 1901 S. 109—170, 175—176. Vgl. auch Rfl. 742, 894.
\\

4 Seit? 3ur?? Bvoaxtf || 5 (Smpfinbung |1 9 bie aus bog oder be§
|1
13 fc^It in

durchstrichne Buchstidien hineincorrigirt.
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81S. v^ (q^ nn)^^n M 21T.

Slugen unbDf)rcn l^aben feinen appetit,ü)eU jte ni(^t§ genießen, ©al^er

tft il)r ©efd^maf ber reinefte, b. i. öon aller Sia^nmifd^ung Der ßn^jfinbung

freQ. ®leic^U30^l fan man nid^t jagen, ©erud^ unb (Sc^mefen l^ätten ntc^t

aud^ i^ren @ef(^maf. 2)er er[te ift lebigli(!^ öor ben ©efc^maf; aber bte

Seurf^eilung gefdjiefit anberS: beq jenen burd^ bte SSergleid^ung Der=

mittelft be§ 58er[tanbe§, beq biefen nermittelft ber 33erglei^ung ber Sinne.

816. V? (g^f a^f) x^ff M217'. EI 638.

2)ic ^ran^ofen mel)r ©efc^maf, bie ©ngldnber mel)r ®eift, bie

2)cutjc^en mel^r Urt:^eil§fraft, bie Stalidner me^r ßmpfinbung. 2)eutfct)e

l^aben ben ®ei[t ber £)rbnung unb 9Jiet!^obe, ber Otegelmafeigfeit, 2ln=

[tanbigfeit, SBarl^eit. ®ei[t unb (Smpfinbung jujammen mact)t bag

genie aug.

817. v'? (q^f a'^'f) x^n M21T.

@eift ift \iQi^, xo(x^ \>a% ©emüt^ belebt, b. i. beffen S^ätigfeiten in n

ein fret)e§ Spiel üerfe^t; bergleid^en ift neuigfeit, erweiterte 2lu§|td)t kiz.

2)te Urtl)eil§fratt be[timmt bie 3bee, ü3a§ eigentlich eine ©ac^e fe^n [ober]

foU. 2)ie ©eftalt, n3ie fte erfd)eint, mu§ ber S^ee nid^t lüieberftreiten.

2)ie Urt^eil^traft binbet alfo unb fd^ränft \)Qi§> Spiel ber Sinnlid^feit ein,

aber fie giebt if)m töal)re ©in^eit unb öer[tär!t baburd^ ben (Sinbrudf. 3)aö su

©ernütl) üjirb burd^ riil)rungen interefftrt, buri^ ®ei[t in SSeaegung unb

action öerfe^t, läuft \iQi§) ^JZannigfaltige burdt), ge^t big gur Sbee, oon ^a

lieber jurüt unb proportionirt e§ in feiner Sßabl unb 3Serl)ältniffen nad^

berfelben unb unter einanber. 2)a§ Sediere ift ®efcl)maf, welches nichts

anbereö ift al§ "bOi^ Urf^eil über \iOi% 0)?aa§ [unb b] ber 6inbrüc!e, [fo roie 25

l'ie] in fo fern e§ bagu bient, [bie] bie gan^e ©mpfinbfamfeit ber Seele

proportionirt ju rühren, b. i. Q> i^r) burd) feine mieberfprüc^e irgenbiro

abbrudt) ju tt)un. 2)er 'Jlu^e be§ ®efd)mafö ift alfo öornemlic^ negatio;

5 ®er? 5)aä?? || 6 jenen? jenem? jj 7 biefen? biefem?

20 eä statt fie
3o
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ba§ pofitiüe fommt auf i)a§ genie an, irelc^eS a\\§ @nH)finbung, Urtl^ciB»

fraft unb ®eift be[te^t.

818. vf (Q^-3f a^f) x^n M217'.

2)er ©efd^maf i[t \)0i§) 2Sernunfta|nItc^e ber finnlid^en Urtl^dlSfraft.

5 ^^lemlic^ ba man gleici^fam a priori urt{)eilen fan, ttiaS anberen überl^aupt

gefallen »erbe. 2)ie ©efeüigteit erfobert, ^ioH^ mir urt^eilen fönnen, ti)a§

unferem ^reunbe gefallen möge, unb smar a priori bie SluSgebreitete

©efeüigfeit. Sßenn man oielfeltig unter ^erfoljnen getoefen ift, bie jtc^

ol^ne ©itelfeit beftreben ju gefallen, |o wirb man enblid) ber 3fiegel inne,

10 nad^ öjeld^er etmaä allgemein gefällt.

819. V? (Q^f a^fj x^ff M 218'.

©mpfinbung bebeutet in fad)en be§ ftnnlic^ tool^lgefanenben foöicl

al§ ®efü^l, Urt^eilSfraft ha§> Unterfc^eiDung^Dermögen be§ «Schifliegen,

b. i. be§ienigen, roaö ber 3bee, toeld^e gegeben ift, nid^t mieberftreitet. @§

15 ift nic^t bie SSegie^ung (^ ber 5J?ittel) gu bem ßwefe (SSerftanb), fonbern

ba^ e§ ftc^ bamit üereinigen laffe unb negatio ftimme. 2)a^er l^at mancher

jiDar wenig talent 3U Unterhaltung ber®efellf(i^aft, aber bod^ Urtl^eilSfraft,

um ju fagen: maS i(i^ tt)ei^, fc^ift ftc^ ni(!^t. 2)ie finnlid^e UrteilSfraft

mufe fo befd^affen fe^n, ba^ fte nic^t burc!^ Siegeln in abstrakte, fonbern

20 bei) ber 3lnfc^auung in concreto ausgeübt toerben fan, fo wie ber ©efunbe

SSerftanb in anfeljung alle§ beffen, toa§ gu ben Urfac^en unb 3ö5efen

getjöret.

(f (S(i)iflici^feitiftbie@inftimmunginbem, toa§> neben einanber ift.)

®eift unb SBi^ ift noc^ unterfc^ieben. 2)er erfte belebt, ber Stockte

25 Spielt, ßut" ßmpfinbung geprt [complefion] (temperament), gur Urt^eilS»

fraft (talent), jum ©eift genie, jum ©efdjmaf cultur.

5lic^tg t^ut me^r jur SSerbefferung beö ©efd^mafä al§ eine gereinigte

?!J?oral. 2Benn alle SluftoaÜung ber tSinne, menn bie trübe [6] unb mit

7 im^crem? imferm?
||

gefallen zweimal.

30 18 Zu roaä . . . nid^t vyl. II SlSooff- \\ 27 Dieser Absatz ist bedeutend flüchtiger,

vermnt/ilich aber zu di-rselben Zeit t/esc/tiieben, rcie der rorliergehende.
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SSernunft unb ÜJiarimen f(^Iec^t gujammengeparte 33ctt)C0un0cn be§ ®e=

mütl^§, toenn bie ^)^anta[tifd)e Slnfc^auungcn ber SlcUgionggcgcnftdnbe

öerjagt unb an beren fieHe bie Stugenb in it)rem reinen SSilbe unb religion

in majrimen geraijen wirb, \o ic ic.

820. v?(Q^-3fo^fJ M218'.

Sine unfre @r!entni[fe befielen au§ 6innlid^fcit unb Sßcrftanb. ©urd^

bie erfte aerben ®egen[tänbe gegeben, burc^ bcn jiDei)ten gebockt. 2)er

SSerftanb aUein benft o^ne Slnfc^auen unb ot)ne Slnwenbung. 2)ie ©inn»

lic^feit giebt i^m 35et)beä. [3ur ©innitdifettj

821, V? (Q^-3f a'f) M218'. EIS7.9.

2)ie ftnnlid^e SBa^I an ber S^afel: bie Dberfteüe ift in ber 3Ritte

berjelben ber 3:t)ür gegen über. 3)enn ber ÜKittelpunft wirb nad^ bem

®e!^ör, nid^t nad^ bem ©ejtc^t genommen. 3m ©el^en [unb] ift bie Dor=

nel^mfte @teUe an ber rechten ^anb. Se^m Frauenzimmer f olte e§ bie linfe

jcQn. Slläbenn aber giebt man jtc^ fc^on üor ben 53ejc^ii^er au§.

822. V? (q'^-^? a^fj M218'.

®efü^l entfpringt au§ bem 2lntf)eil, ben loir an dvoa^ nehmen. (5nt»

fpringt biefer Slnttjeil au§ ber fömpfinbung, fo ^at er feine allgemeine

®ültig!eit; i[t er aber mit ber 2lnfd)auung unmittelbar oerbunben, fo ift

er baö Urt^eil aüer, unb ba§ SBo^lgefaÜen au§ biefem ©runbe maiji eö 20

1 be§ aus ber
II
5 Das

i
in Öetjagt nicht ganz sicher; 3??

6—7 2)urd) bie? 2)urcf) ben? || 7 bie ameyte

13 unb nicht aurchstrichen. ift, iric es scheint, aus J'ritherem 5R. Kant iru/lti-

rieUeicht SRetten schreiben, begnügte sich dann aber mit ©e^en und rergass, das uub

:u durchstreichen. üä

^O eä sc. das etwas (Z. J7).
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gur (Sd^önl^eit. 3)a^er ift etroaö entmeber um beä @efül)l§ ber Sinne

ttitlen ober um ber 2lnfct)Quung miUen angenehm.

823. v*1 (iif ^f a^f) M219' 219.

M219':

5 2)inge ^aben üiele (gigenfd^aften an ftd^ fclbft, bie ba bleiben, toenii

fie gleid) Don feinem 3Sernünftigen SBefen erfannt »erben, aber niemale

einigen 2Bert^ (e§ feQ in ber (5mpfinbung ober @rf(!^einung ober Segriffe)

aufeer in SSe^ie^ung auf n^efen, üon benen jie erfant toerben unb ®egen-

ftanbe i^rer 2Bat)I fe^n. ^nt^I^cctuene SBefen jtnb alfo foci unb niemals

10 blofee ÜKittel. 2)er SBert^ be§ SBo^lgefaüenS unb ^Wigfaüenö be^ie^eu ^6)

auf mögliche 2Ba!^l, b. i. auf miHfül^r, folglich auf ha^ prlncipium beö

ßeben§. 2Ba§ fanu ein ©egenftanb unferer SBa^I feijn? maä unfer 2ßol^l

l^eroorbringt, folglic!^ bie actus beä Sebenö oergröfeert. 2)a§ ©efüöl alfo

Don ber 33eforberung ober ^inberniä be§ Seben§ ift tool^lgefaUen unb

15 5Ki§faüen. (ob mir baä 3Sermögen e§ Ijeroor^ubringen aud) bc^ unSfinben,

ift nid)t nöt^ig, menn mir nur bie ©rünbe, folci^e, mo fte 'Qo, finb, in @piel

5u fe^en, be^ un§ antreffen.) 2Bir l^aben aber ein t^ierifd)e§, ein ©eifligeS

unb 9Kenfc^lic^e§ Seben. 2)urc^ ba§ erfte ftnb mir beä Vergnügens unb

6c()mer^eg fäl)ig (®efül^l), burd) \ia^ [sroetite] britte be§ SBol^lgefaüenS

20 burc^ finnlidie Urt^eilSfraft (©efc^maf), burd^ ba§ jmeijte be§2Bo^lgefaUen§

burd^ 3Sernunft. (5^)icur fagt: aUe§ SSergnügen fömt nur burd^ 2Ritmir!ung

üom Äorper, ob e§ gmar feine erfte Urfad^e im ©eifte l^at,

(« 5Ratur unb Äunft. [Äunft unb Bufaß]. 2)em BufdUigcn roirb hd^

®efu(^te entgegengefe^t. Gout baroc. ßufall unb 3lbftc^t. 3llaturfpiel.

25 2)ie 5ktur oerbinbet Äunft unb Bufatt. ©ie ^unft: Dktur unb 3ufall.

2)er ßufatl M 219: be^ freijer 33emegung unb bem ®ange ber ©e*

mütljSfräfte. ©§ ift bod) 3Ket^obe barinn; M 219' : in bem SBiebcr»

ftrcit ober Sßec^fel ber S^orfteUung: \iOi^ etroaS Äunft ift unb bod^ nur

2 loillen olS um
so 10 äöüfjlgef:

II
3Ktöfaneu 1| 12 unjer 2Büt)l? unfre 2Ba^I? ||

J7 /^/e Svhluss-

Idammer fehlt. || J^O baö britte beS || ^tf Z)e/- s-Zimttz (v^) stelä theihreise ühcr,

t/ifilwoisi^ mit er di-r hß.^ thethraini; auf M 219.
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BufaU ju fe^n, 9iatur ift unb bod^ Äunft 3U feijn jcJ^eint etc., liegt

eigentlich ta^ Söergnügen.)

824. V*? (fi? Q^f a^f) M219'. E 1 378.

2)a§ @efüt)l beg geiftigen Sebenö gel^t auf SSerftanb unb frei)^eit,

ha man in jid^ felb[t bie ©rünbe ber (ärfcntniS unb ber SBal^l l^at. Silier, 5

maS bamtt jufammen[timmt, l)eifet gut. 2)te§ Urt^eil ift unabhängig

üon ber ^rioatbefd^affenl^eit beg fubiectS. @§ ge^t auf bie 5Koglid)feit

ber ©ad^en burd^ un§ unb beftel)t in ber aÜgemeingüUigfeit Dor jebe

SBifltül^r; benn fonft ift eine anbre ©ieberftreitenbe Sittfii^r bie gröfete

^inberni§be§2eben§. SlHeS, aaö unö gefällt, fo bafe mir baüon abl)ängen, 10

[gtebt] ift fo fern nid^t in unfrer ©eroalt unb beroeifet eine ^inberniä be^

oberften Seben§, nemlic^ ber ü)?ac^t ber 3Bittfül)r, feinen ßuftanb unb fic^

felbft unter feiner eignen ^reqtjeit ju ^aben. @§ Dergnügt me^r, aber e§

gefdlt nic^t fo.

Silier ©efc^maf fe^t barin baä SBol^lgefaUenbe, roaö bie quelle ber 15

(Sinnlid^en rül^rung in unferen ^anblungen, 2Sergleic[)ungen, (5in=

bilbungen 2c k, fc^t; baburc^ ift e§ feiner. £)enn barin befielet bie 9Jienf(^=

l^eit, bafe bie S^ierl^eit bem ©eiftigen unterroorfen ift.

(« 2)aä @efül)l be§ SebenS ift in ber (äm^finbung ©röfeer, aber

id^ fü^le ein grö^ereä Seben in ber roiUfül)rli(^en ^Belebung, unb i(^ 20

ful)le )ia% gro&te principium be§ ßeben§ beq ber moralitaet.

3)ie ©efetlfc^aftlic^e ü)2anier nad^ ©efd^maf ift conduite. 2)ie

@mpfinbfam!eit ©efd^maf in ber SBa^l feineä Umgang^, ßum ßu=

fammenbitten ber ©dfte gel^ört oerftanb.)

82S, V, M213\ 213. E II 23.

©etönbelt, Idppifd^: 2aune.

25

I fct)n fe^n SRatur

II eine? ein? ||
19 Der s-Zusatz (v) steht über der Rfl. und rechts von ihr auf einem

schmalen ursprünglich freigelassenen Raum an der Innenseite des Blattes.
\\ ©mfinbung

26 Nur die Worte ©etänbelt läppifcf) ©efc^toben ©efpannt 3n . . . ©efdjif. 30

liiä^feit stehn auf M 213'.
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(^efc^roben, pebantifc!^: 5ßi^.

®efpannt, ^t)anta[ti[d) : ®ei[t ober @d)arffinn. @c!^n3inbelid^.

3n aUem biefen i[t ®efc^iflid)fett.

2)a§ fcl^öntf)un fo voo\)\ im fiifeen da im belebten. 5)a6 Älugttjun.

2)a§ ©roöt^un im (Stil mißfällt. 2)a§ wa^re SSerbienft i[t befd^eiben.

2)er 2lu!§bruf muB treffenb fei}n. 5]?an mu^ fid) [ntd)t] mit feinem

©egenftanbe unb nic^t mit bem ßufc^auer (^ in ©ebanfen) befd^äftigen,

wenn man gut in bie Singen fallen mill. 9J?an mufe [\ä) nur felbft gnug

tt)un tüoUcn. 2Bag man glaubt, baB es üor uns felbft übertrieben ober

eutbeljrlic^ märe, ba^ ift e§ and) Dor ben Sefer.

826. V. M2i:i. EU 21,

6ine bi^^jroportion macf)t biSroeilen eine üortl)cil^afte Sefrembung

unb, wenn fie fid) in rao^llaut auflöfet, bie itlufion ber ©röfee, aber man
fan au§ folc^er ®ebrect)lict)feit nid)t eine 'Kegel mad^en. g-rembe SBörter

üerrat^en [toenn] entmeber Slrmutl), meiere bod^ üerborgen merben muB,

ober 9lact)läBigfeit. 2Ba§ barin miöfält, ift bas gefUfte unb frembartige.

827. (fK M213.

2)a§ fdl)öne mufe fein (» frembe^) intereffe Derratl)en, fonbern uneigen-

nü^ig gefallen. Äeine affectation, um bie Äunft, feine ^ract)t, um ben

L>o '}teic^t^um, feinen öieij, um ©unftbemerbung, feine !ltotl)burft, um (Spar-

famfeit j^u oerratl^en. @ie muB loie Sugenb burdt) fid) felbft gefallen.

828. V. M2U.
2)ie 5}lanier gehört jur ®en3ol^nl)eit, ber ftil jur Übung unb 3Sor=

fd^rift, bie metl)obe Ijangt oon ^ßorfd^riften unb Siegeln ab-

2 Sd^orfinn
i|
3 aüem? alten? bieien.' biefem?

IS—19 uneigennütig

J?aiit'0 © (Triften, ^aiibfc^riftlic^er ^iac^Ufi. ii. 24
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S)ie 2J?anier entfpringt au§ bem ^Jiaturel (e. g. bejonbere ^anb im

[(^reiben). 2)er ftil qu§ 3Rac^a'^mung (5J?u[ter). 2)ie 3J?ett)obe auö atl=

gemeiner Se^re. ^et^obe jeigt ftd^ in ber bi^pofition be§ @tiif§.

829. V. M214'.

3n aßen fünften unb SSiffenfd^atten tan man ben 2l?e(l^am§mu§ öon

bem genie unterfd)eiben; ^um er[ten mirb nur ®efd)ifUc!l)feit, ^um ßmeyten

®ei[t erfobert. 2)er5)?ed^ani§mu§ bebarf üorfc!^ri[ten unb 3RegeI, 5)?ett)obe.

2)er ©eutfc^e ift fe^r §um 2Kecf)ani§m geneigt unb fan oon ben Spiegeln

nid^t Qbfommen. 2)a§ genie be[te^t eben barin, ba'^ e§ eine Sbee jum

®runbe liegen ^at unb feine 3f?egel. 5llte§, ma§ ben5Rec!^ani§mu§ einfüt)rt

(e. g. Iateinifd)er Stil, exarainatoria), rid^tet ta§> genie gu ®runbe. ©ie

regel bagegen ift nid)t bie boctrin, fonbern bi^ciplin be§ genie. ®enie

ot)ne biSciplin ift rot). [ODcedianiemuSj 9J?an mu| bort aUe§ judjen auf

med^anifd)en 3fiegeln gu bringen.

©mpfinbung, Urt^eilöfraft, ®eift unb ®ejc^maf ge'^oren jum genie

unb laffen fic^ nic^t nad) 3f^egeln beibringen; bal)er merben fte aud^ [nidjt]

i^ur ©innlic^feit gegdtilt, meil fte nid^t auöoernimftelt werben.

830. vK M2i5'. 215. EI362.

M2LV:
(s Man fan bie momente be§ ®efd)maf§ mo^l fo giemlid) auf Se* 20

griffe bringen, aber [[ie] nid)t ben ®efrf)maf oon Segriffen ableiten

unb it)n barauf grünben, b. i. if)n baburd) f)eröorbringen.)

M2JÖ:
(« 2)a§ Urt^eil be§ ®efc^maf§ betrift eigentlid^ bie 5lügemein=

gültigfett unb ta§ Sßo^IgefaHen an bem ©egenftanbe um biefer aU= 2.1

gemein ©ültigfeit megen. 2)arum ift e§ aud) moglid^, über ben®e[d)maf

ju ftreiten,)

7 Siegel? Otegetn? || 8 ^Regeln? ^Regien? || 11 Die Klummcrn vom Heraus-

lieber.
\\ exarainatoria? examinatorie?

]|
15 ©inpftnbung. llrtfieitäf:

22 Zwischen dem g-Ziisatz, der über der Hfl. Platz gefunden hat, und dieser

selbst steht ein Zeichen, dem auf M215 der s-Zusatz (v'^) enrsijrii/it. Vielli-icht ist

Hfl. 8'i'J wieder ein Zusatz zu dem s-Zusatz (ryl. -37428ff.)-

30
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M21Ö':

2)a§ ^ä)bnt i[t ha§ äufeerlic^ gefaUenbe (mie e§ in bie Sinne fällt),

unb giüar allgemein. 3« unferer Sii^rung ftnb (Sitten unb Slnftanbigfeit

au(i^ lüi^tig, nict)t blog Sugenb. 2)a§ äußere i[t ben ^erftanbesbegriffen

bie ©inüeibung; btefer ©infleibung, ben Silbern unb allen ^Kitteln ber

2lnf(!^auung: bie @pra(i)e (f §uer[t ber Stil); i)a§> aufeere ber ©prad^e

felb[t: bie^uSrebe ober ortE)ograpt)ie. @g i[t nid)t ba§ au^roenbige; benn

ha§ iniüenbige ber ßiinwer, wenn idl) bie Süc^tigfeit be§ ®ebdube§ nid^t

ermege, ift aud^ ein äußeres. 2)a§ äußere ber 5reunbfct)aft ift ^oflid)feit.

2)a§ aufeere ber ©övliebe i[t (g^rbarfeit, ßuci^t 2ln[tänbigfeit.

831. i>^f Cq^V M21Ö'. Gegenüber vonM§.ö97 „olim— obscuranf':

2)er ®ei[t ift ber gefieime Quell beö Seben§. &x ift ber 2Biafül)r

nid^t unterworfen, fonbern feine SSeraegungen fommen au§ ber 9iatur.

2)ie refte;rion beruljet auf 23orfa^e unb %k\^. 2Ba§ au§ bem ©elfte ent=

fpringt, ift urfprüuglid). 2Benn ber ®eift \o ju fagen bie rcfle.rion über=

^olt, fo tonnen fet)ler ber Urtt)eil§fraft üorfaüen, bie aber alle gegen ba^

Seben, toa^ jie be^ ftc^ fül)ren, nidjt gemerft werben.

832. V. M215'. 215. E 1 386.

M2IÖ':

2)ie 9leuigfeit be§ ®ebrau(^ä ift bie 2Kobe. ©er ©ebraud^ ift bie

©leic^formigteit ber ^anblungen oieler, bereu ©efe^ ta^ ^Beijfpiel ift.

3)ie Sitte ift ein ©ebraud) in ^anblungen, bie il)rer Oktur nad^ unter ber

SSernunft ftet)en (2anbe§fttte). (Sitten fmb in ber 3:l)at nid)tg anber^ aly

bie biöciplin burd^ ba§ 33ei)jpiel. ÜJtobifc^ ift ein ^J)?enfd), ber bie Bleuig^

25 6 Der g-Zunutz steht auf M21ö; er ist thtreliVericelsmigszeicIien //»> (Sprodje

verbunden.

11 Es ist auf Grund der Stellungsindicien nicht mit völliger Sicherheit

zu entscheiden, ob Rfl. 831 vor oder nach Hfl. SSO und 8'12, zwischen denen sie steht.

geschrieben ist. Doch s-pricht eine geicis-^e Wah rscheinlichkeit daj'iu\ daxs .v/V

30 nach der unter ihr stehenden AV. S'i2 vn/nsst ist. An/ M §. -VJ! kimu sif sirli

kaum beziehen.
\\ Id btC aus ber

24*



372 Sfieftejionen jur 2(ntl)rüpDlügie.

feit im ©ebrauii^ gur üornemften 2lbfici)t feiner SBa^l t)at. SJJobenneigung

unb 9J?obenfuct)t. ©in abgängiger ®ebraud^ (^ unb ma§> baju gel)ört) ift

altüetterifd). 2)ev Unmobijci^e aug 33orfQ^ ift ein (Sonberling. Sie

Slnfänger ber ÜKobe finb Petit Maitres ober bie [er[te] (grfinber ber ?Kobe

(bie ftc^ felbft ju 9)iuftern ber aRobe bIo§ fteUen). 2)ie äffen ber petit r,

Maitres finb <Stu^er» ©id^ bem 33e9fpiele qI§ einem ®ebote §u unter=

werfen ift läppifc^, bagegen fid) if)m auS pkigung] (gigenftnnn mieber=

fe^en. 6ine 5Kobe bilbet fi^ burc^ i^re 2)auer um unb wirb auö einem

flatterhaften (» unb gaufeinben 3)inge) ®ef(^opf ein fd)roerfaUige§ unb

graüitaetif^eS, fauerfe^enb. 2)at)er oljne Stbmedifelung gar feine aJJoben lo

ftnb. 5}toben ftnb bcffer al§ alte ®ebrdu(!^e (^ ober ^erfommen). 2)ie

ÜKobe ift ein ©piel mit bem, roa§> im ©efd^maf zufällig unb miütütirlid^

ift; ba§ beftanbige unb tt)efentli(!^e beffelben, am menigften ma§ M 215:

5ur Urt^eilöfraft gef)ört, folte ber 3J?obe nic^t unterworfen werben. 2)er

Slnfang ber 2Robe grünbet ft(i^ auf ben (SinfaU; ber eintrieb befletjt barin, i'

unter ben erften ju fei)n. 2Roben in ber Slufna^me feiner ^-reunbe werben

oft läftig. hierin ift me'^r 33eftanbige§. 2)er 33oben, auf bem allein eine

?Robe aufwad^fen unb beftef)en fan, ift bie ©itelfeit (b. i. in bemjenigen

3U gefallen, roa^ bloä auf bie ©infäUe ber SRenfc^en anfommt). ^Dagegen

fan etwaö bur(^ bloffe ®ewon^eit nad) unb nad) an fi(!^ felbft beliebt 2m

werben. ((5§ fommt in @(^wang.) ©iner introbucirt eö, oiele bringen

e§ in ©d^wang-

833. V. M21Ö. EIH87.

3n ber SSaufunft, 3Ka^lerei), 2)id)funft, nod^ weniger p^ilofop^ie,

(Sitten, religion fönnen 2Boben nid)t ftattfinben. SBo'^l aber im ameu-

blement, ber Äleibung, bem Sanje unb ßuftbarfeiten.

1 E: 5)?obemeiiumg || 3 3)en 'tder 2)em >itutt 2)ie ||
4 Stnfänger aus Slnfang

||

etfte?
II
6 E: ben 33eti"ptelen ; sflu- uincahrscheinlich.

II
7 i^nt? i^nen (so E.)?

\\

7—8 Nach lüiebetfe^en ist ein Wort ausyelassen, wie etwa „s<ö>/-wcA" oder „geschmark-

liis'-- oder „itngescllir/''.
\\
8 Ursprihiglich hiess es: 6tnC 9Jfobc Wirb büxä) i^re ©Öltet

ein &ebxaüä) ®at)er etc. Bei der Veränderung irurden die Worte ein C^iJebranrf) aus

r>'rsehen incht dureh.strichi'ii.
\\
10 Statt fauer^efienb druckt F.. in Z. S: )"i^ unDer=

)e^enb burd) || 14 niä)t j'-k/t.
^\

li* oaf ben? ouf bem?

25 nldjt /Mt.
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834. V. M 2J5. Ei:JHü.

2)ie ÜKobe betrift nur ba§, inaS in bie Slugeu fdUt. !3)er ©enufe ttjirb

in «Sd^ioang gebrad^t ober ber ©efd^maf.

S5^. tr. ^r2l5. EIÖ44.

5 2)ie ^D^Joben t)aben fo »ie bie ©ebanfenlofe «Schönen i^r glüf nur

if)rer 3«9cnb ju banfen.

S56. t;?(^ju?; M21Ö.

^eerfü^rer flingt beffer al§ commanbirenber ©eneral, 5elbl)err beffer

aU ^elbmarjd^aCi (feQerlid)er), @ro§botl)fd)Qfter befjer al§ ambassadeur.

837. V. M2I5.

3Ba§ mit ben fubiectiöen ®efe^en ber @rfentni§ allgemein gültig

jufammenftimt, gefdüt ber finnlic^en Urt^eiUSfraft.

838. V. M21Ö.

(^ SBarum eine fc^aale ^oefte fo unerträglid) ift. 5J?an bringt

15 einen an§> bem gemol)nlid^en SBege. fd^led^te comoedie.)

3)ie Unterfcbeibung be§ ®ef(^maf^ berul^et auf ßrta^rungägrünben,

aber ber inneren (ärtal)rung, unb jmar beffen, ma§ mir a\§> natürlich unb

allgemein gültig bahtt) bemerfen. 2)iefe§ jinb bie fubtectiöe 33ebingungen

ber 2lu§breitung, ber ßinl^eit, ber (Sintrad^t, ber retlej:ion; felb[t ber

20 gejd^mat berßunge. 2lufeere(ärfal^rungen üben biefe innere 23eurt§eilung'>

fraft unb berid^tigen ober ermeitern fie.

1."* geit)ot)nlicf)en? gewotjnten.'?
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839, V. M2lo.

(5§ gibt ©in^eit ber Hnterorbnung (logifc^) ober ßufatnmcnorbnung

(real). 2)ie le^tere ge'^öret 3ur Slnfd^auung, üom befonbercn, b. i. ben

i^eilen, jum aUgemeinen, b. t. bem ®an^en unb jum ^xot% ju gelten.

2)a§ Sßermögen l)eifet Urt^eilgfraft unb 3Sernun|telt nic^t. (5§ ift bie

finnlic^e SSorarbeit beö SSerftaubeö.

2)er ®e|(i^maf fängt in üölfern nur na(i^ üerfeinerten 23egriffen öon

2J?orQlttQet, üornemlid^ ber ©efeüigfeit, an. 2)al)er ber Orient feinen ®e=

f(!^ma!, @nt^ufta§m feinen @ejd)maf.

841. (p. M215.

®eift fommt auf ®rofee ber ibee an (^ ober oiel 3bce, tocld^e in feinen

ttjerfen liegt), Urt^eilöfraft auf regelmafeigfeit, SBenn ^nglanber mef)r

geift l)aben, fo bebeutet e§ nur: im 2Ser^altni§ ber urtljetllfraft. SBenn

3)eutfc^e me^r Urt^eilSfraft ^aben, fo bebeutet e§ nur: im 2Serl)altni§

be§2ßi^e§unb®efd)maf§. SlUeöfomt auf Proportion an. 3)?anigfaltigfeit

ge^t auf ®efc^maf unb 5)Reuigfeit. Snbalt aber ber S^ee auf ®eift.

1 Rfl. 830 steht i'iher M §. 596 und rechts von ihm. Zu Anfang (vor d^) ein

NB, dem ein zweitem am Rand rechts unter aSerftanbcä (Z. 6) und ©etft (Z. 17),

rechts von bie (37Ü24), über Sn ber (37224) entspricht. Auf Bß. 833, deren Anfang 20

die letztgenannten beiden Worte bilden, kann das NB sich kaum beziehn. Man muss

wohl annehmen, dass Kant auf die beabsichtigte Fortsetzung, die durch das am Rand

rechts stehende NB eingeleitet werden sollte, verzichtet hat. Andernfalls bliebe nichts

übrig, als in Rfl. 839 einen s-Zusatz zu den Zeilen 37024—27 zu sehn, deren erste,

die Worte ®oä — bie umfassend, zwischen M §. 596 und 597 links von dem am '^b

rechten Rand befindlichen NB steht. Dies letztere Zeichen würde dann dasjenige sein,

von dem aus, das NB im Anfang von Rfl. 839 dagegen dasjenige, auf das ver-

wiesen wird. Die Tinte ist in 37024—27 (v^) eifie andere als in Rfl. 839 (v3).

12—13 tt)ren loerfen; vielleicht schwebte Kant als das durch il^rCJt vertretene

Hauptwort ©d^riftfteller vor.
|| 14 im? in? ||

15 im? in? || 17 ober ber? ober bie?? 3o
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842. <f. M215'.

®leict)roie bie SSernunft gel^t oom allgemeinen jum befonberen: fo

umgefe^rt bie ftnnlid)e Urti)eil§fra[t oon bem befonberen gum Stü ber

3ufammenfa[fung, oon bem mannigfaltigen jur @inl)eit entweber ber 3n=

fammenfe^ung ober ber Sbee unb 2lbft(^t, toaä biefe ^anblung in ein

leb^afteg 6piel fe|t.

843. cp. M21Ö'.

Silei^ unb SBürbe öerbunben mad)t fc^önl^eit au§; Stnftanb tft \ia§

9Roment ber SBürbe. ©ittfamfeit. SBaö üertraulici^feit, ©emeinmad^ung

einflößt, i[t ni^t fd)ön. 6§ mufe 2lcl)tung, 6(^a^ung l^eroorbringen.

SBürbe ift, roa§ ben 3Kenf(^en Hein 3)Zac^t. @g gefctUt baburc^, t)a^ mir

un§ in bie Stelle be§ eigent^ümerS je^en unb ftol^ fegn ober beu @tol^

anberer gebet)mütl^tgt fe^en.

844. (p. M215.

ßmpfinbung unb 2Bt| ftnb ein üoritbergel^enb S^iel. ^\x\\\ ®eift mirb

eine IBemegung be§ ®emütf)§ erfobert, icelc^e bauert. (5§ l^at ein inneres

principium ber t^ätigfeit. 2Bo ®ei[t ^erüorleuc^tet, t(i, wirb man oo*

alle i^e^ler f^abloS.

845. (p. M215\ EI 416.

ßl^re unb®ef^maf muffen hdi meifte t^un, um btc grobe Seibenfd)aft

einjufci^ränfen. SBiffenjd^aft: um 'ücl§> ®emüt^ innerlid) ju befriebigen.

£)ie feinere ßiebe 3um ©efd^led^t tl)ut baö meifte, allein bie 6^re einer

freien Station, bie ha l^anbelt, "t^a^ ebelfte.

5 Möglicherweise ist die Eß. unvollendet und vor njöö ein Semikolon zu setzen.

13 anberer? anbere?

17 principium? princip in?
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846. V. M 216'

Suerft oom ®efü()lf 2. öom [©d)öiten] Slngeue^men, iSd)önen iiiib

®uten. 2Ba§ ni(!^t an ftd^ felb[t angenehm i[t, trägt burc^ bie beiregung,

bic e§ bem gemütl)e ®iebt, bod^ jur anne()mli(t)feit bet). 3Son bem, roa«

j^ueignet wirb ober nur ibealifd^, b. i. sub hypothesi ber 3"^i9»ung,

intereffut.

847. V. M2i6.

2)er ®e[^mat (" baiS SSermögen) ju beurtt^eilen, tt)a§ nid^t gelernt

lüerben fan.

848. V. M216\

3)er gebaut i[t ein 5Kenfci) nic^t o'^ne ®efd)ifU(i^teit, aber o^ne 2BeU.

849. V. M216.

2Ba§ Reifet ConduiteV

850. V. M216.

3)a§ f(!^öne mufe burci^ bie (ginfalt untermengt fei)n, gleidijam al§ i-.

intervallum jum t)ortt)eil ber 2lb[tec!^ung nnb jur Stulpe. ßumuHrte

(Schönheiten üergniigen nic^t.

33i§a3eUen i[t (äinfalt unb (Sd)önl^eit au§ einem @tiicfe; al^benn

aber nur, roenn eö gan^ üb.erje^en werben mu^, wie eine statüe.

851. V. M216. 20

5n allem Sd^önen miife ber ®egen[tanb burd) refIe;rion an ftc^ felbft

©e^aÜen, x\\i)\ [boburc^ 'üa'i^ er empfunben rotrb] burc^ ©inbruf, benn ba§

ift angeneljm. (5§ mn^ allgemein gefallen nad) ©efe^en ber finnlic^en

35eurtt)eilung, nemlid) in ber ßrfd^eiining. 2)er ®efcl)maf, ber ba§ le^tere

11 nid)t J'i'ldt. kdiiii (t/icr, (1(1 es iiii»i(">(jlic/t ist, obtt statt dbtX zu /c.sw, »k/if 2.5

('iitfj(^/irt wi^rdeii.

lo fii untermengt sii/d dlv iniltlcrcu Ihic/iftalieii ermen nic/it (jun: siclicr.
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begreift, erftreft fid) inciter a\§> aufg fd)Dne: er ge^et aud^ aufs 2lngenet)me.

5)a§ Slngene^me tt)irb al§ ein ®egen[tanb ber Sßa^l betradt)tet, roeil e§

un§ afficirt. 2)a§ f^öne, wenn eö ben ®runb ber SBa^l entt)alt, fo i[t

biefeg Dom Otei^. 2)ie blofee ©(^önt)eit aber i[t ein blofjer gegenftanb beö

5 uneingenommenen 2Bo!^lge[QUen§ in ftnultd^er Slnfd^auung.

25

832. V. M216.

2)er felb[t fcl)öne ^^5robufte ^erüorbringen fan, tbut befjer, tuenn er

fic^ um fie bewirbt, qI§ barüber pt)ilojopt)iren. 2)ieieä Überlafje er bem

2)enfer!

10 853. V. M216. Ell 26.

3^ frage, ob ni(t)t ein iebeä au§ einer fremben ©prad^e cntletinte

SBort in einer fei)erlici)en 3Rebe üjic ein Spielmerf, mie flittern Hingt. 2)ie

beutfc^e 5Ra^men be§ 3ftange§: Sott)fc^after, gelbf)err :c 2C. flingen

prdci^tiger* 2)ie beutfc^e fpra(i)e ift umftanblid^, nid)t meitfdjttcifig,

1.-, fonbern gergliebernb; ^at oiel^eit ber SluSbrüfe in 35er[tanbe§begriffen,

bie in empirifd^en taugen nic^t. ^\i met^obifci^: (5r, @ie. 0)?an fan ta§

(entere, namli(^ (Zeremonien, abjd)neiben. 2lber ba§ erfte bürfen toir nrnj

nici^t gereuen laffen. 2ßir ^aben biefen 3?or^ug oor anberen SSölfern. 5ßir

fönnen ttjo^l oon ben ^ranj^ojen bie 2eid)tigfeit, Don ben (Snglänbern ba-:-

20 Snl^altüoUe anne{)men, aber nid)t bie 3)knier; mir ^aben unfre eigne.

2Bir muffen bie fpract)e reinigen, ermettern, beftimmen, aber ni(I)t üer=

änbern. (Sie ift bie Sprad^e ber SSerboQmetfc^ung burdt) (Suropa. 5E)cutfd)^

lanb liegt in ber 'i)3?itte.

8S4. (f.
M216.

2)a§ genie bebarf Saune.

1 eä fletiet
i|
5 finnlidier?? finnti^en? 9lnfc^auung .' ^.niifc^auutigenr?

15 fonber ||
18 E: nic^t genügen taffen |1

Sorju ||
anberen? onbern?

20 unfre'' an nnfre? aufere:' aufeen?? \\21 F.: einigen; se/i/- unwahrscheinlk-k.
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855. V. M216. EI 297.

S)ie 2Bi^ige Äöpfe jtnb bie S^emagogen ber galanten 2BeIt. (5§ märe

gut, wenn man jle in SSerbinbung mit ber 4)'^ilujo^t)ie gießen fönnte;

tt)enig[ten§ ift e§ gefdl^rli(|, e§ mit tl)nen ju »erberben. 33oltaire.

856, V. M 217'. 217.

M 217'

2)er ®e[(l^maf ift iiOi^ unterfd)eibung5üerm5gen be§ allgemein ge=

fallenben na(^'.®efe|en ber @innlid)leit. ^ier müfjen alf o bie reftringirenbe

SBebingungen be§ ^riüatgefü^lS abgejonbert merben fönnen unb ber

©egenftanb nur in bem SSeri^ältniS gu aüen arten be§ ®e[üt)le§ überl)aupt

ermogen töerben, um biejenige Proportion gu l^aben, mel^e bie ®röfee[te

©inftimmung mit M 217: aüen l^at. SBeil nun alle @mpftnbung§arten

inSgejammt iebemüJ?enfc!^en gemein fet)n,fo läfet ftc!^ burd^ ©efd^maf etmaö

a priori unb allgemein gültig beurt^eilen, boc!^ nur üor etma^ geübte, bie

namlid^ bie 9lüf)rung il)rer mand)erleQ (ämpftnbfamfeit margune^men

öermögenb jtnb burd) öftere S'äHe. Slber bie Proportion ift nid[)t einerlei).

2)at)er audt) etmaS empirifd^eS l)iebeQ üorfommt. Stemlid^ h(x% 2Serl)ältni0

beä mittleren unter benSSerfd^iebenen®raben berßmpfinbfamfeit anberer.

aSegm Urtl)eil be§ ®efc!^maf§ ift \)(x§> ®emütl) in 3ftul)e unb flöfet ru^e ein,

fo toic ber ®eift SSeojegung. 3^ toäge fo ju fagen ben ©egenftanb gegen

mein ®efamte§ ®efül)l, entmeber baburd^, \ia'i^ id) beffen mo^lgereimttjeit

in Slnfe^ung ber 23efd^aftigiing aKer Srfentnisfräfte, ober auc^ '^(x^ leidste,

aber fanfte @ptel einiger bemerfe. SBeil ber SSerftanb audt) in ber un=

mittelbaren Slnfd^auung bie anbere SSorfteKungen burd^laufen mufe, um
ben ©egenftanb in einem aügemeinen ©eftditspunfte gu faffen: fo [iftj

erfobert ber ®efd)maf SSerftanb, bemeifet i^n alfo unb ift bemfelben öor=

t!§eill)aft. ©er dc^te ®ef(^maf erleid)tert ba§ ©enfen unb ftimmt fubiectiö

mit bem 23egriff

7 über boö steht als g-Zusatz blC, über Oermögen: froft, über nx{izx\6)t\h\mqß

vier wagerechte Striche.
\\ 12 alten? allem? || 18 SSetf^tebcnen ? SSerfc^iebnen?

II
so

23 in?? Oon? Der i-Punkt fehlt, der erste Buchstabe ist möglicherweise in einen

andern hineineorrigirt (1 in Mf).
\\ 24: anbete? anbern?
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837. V. M2I7. E1609.

3unge Seute lieben \ia^ ®efiiU)lüone, toeit jte letii^tftnnig jtnb unb um
i^rer ela[ticitaet wiQen ber ©iubrut balb »ergebt; imgleic^en weil fte nod^

m6)\. ben 2Bert^ baüon fennen, fein ®emüt{) in feiner ©etoalt ju t)abcn

unb e§ nic^t anberer ©eroalt preiiS ju geben. 6in mitleibiger 3fli(^ter,

ein SSerliebter. ©efiilöolL

858. V. M217.

3)ie Urt^eilSfraft gel)t auf ^a^ fd^ifUd^e, ha^ ber ©ad^c angcmeffene

in ber ibee; ber ®efd)maf auf "üa^ bem fubtect angemeffene unb beliebte,

gefdßige; bei)be auf bie ^orm. 2)ie ©mpfinbung unb ber ®eift: jene auf

\ia§) an fid^ rüljrenbe ober rei^enbe, biefer auf bie ©rroefung ber Äräfte,

859. V. M217.

2)te SSernunft fann nur baju bienen, bie phaenomena be§ ®efd^maf§

JU erflären [unb gcroiffe ©efe^e unb «Kerfmate bc« ©d§], aber nid^t il^m ©efefee

üorsufd^reiben, roeil ber roa^re ®runb gar nid^tin bem obiecttoen, fonbern

ber ^^orm ber inneren affection beftel^t.

860. V. M217.

©efc^ma! unb 53ebüffni§ l^ängen au§ einem (Stüdt gufammcn, g. G.

beQm(5ffen, obgleid^ nid^t auf§ 33ebürfni§ Sld^t gegeben morben. 2)er ibeale

•M ©efc^maf pngt mit bem SSebürfniS ber ©efeüfd^aft jufammcn.

861. V. M217.

SdE) urtl^eile üon allen annemltd[)feiten, womit un§ fd^öne ©eifter

unterl)alten, wie ein ®aft, aber nid^t rote ein ^od^. £)b id^ eben barum

6 ©efÖltioU?? ©efatlöoU? Sollte die letztere Schreibart vielleicht eine Nach-

25 ulimung jüdischer Aussprache sein? Vgl. E. A. Ch. Wasianski: Kant in seinen letzten

Lebensjahren 180i S. 194.

16 offectton? offeden?

19 Vor ibeole 7ioch 8—iO durchstrichne unleserliche Buchstaben.

22 fc^ßnc ©elfter ? fc^ön ©eiftet?



380 9ieflejtonen jur 3liitt)rüpolügte.

beffer ^u Urt!)eilen im ftanbe bin, mact)e ic^ nid^t auö. Slber ic^ tan mir

feine 2)reu[ti9feit barin anmaßen.

862. vf (fif) x^n M218. E 1 54.

2)er abfted^enbe @d)cin i[t angenehm, ber mieberlegenbe ©d^ein ent=

meber blo§ befrembenb unb benn rQtf)jel^aft unb jpielenb, ober oerroirrenb

unb angenehm.

SSom Sachen: \>a^ ift angenehm.

2)er ©egenftanb jelb[t fan ^ci^lid^, fein, tt)i|ig feqn.

«65. V. M218'. EI 61.

2)ie plagen* be§ gefeUfdiattlicJ^en ®efd)maf§ rül^ren üon bem ^er, i^'

lüa§ ba§ in bie finne faUenbe o'^ne bie 2Ba!)l bes SSerftanbeä 2ä[tige§ an

fic^ l^at. ®raüitaeti[(i^e f5ei)erlid)feiten ol)ne 5tu^en: Slufjüge ('^ in) ©aüa,

(? ^ei)rat^en,) £)ration, biSputation. 5Kand^e2lnbac^tige®ebräuc^e, beren

einige o^ne ?Ru^en, manche aud^ mo'^l (^ gelegentlich) bem ©etoiften gu^

toieber feijn fönnen. 2)a§ etiqüette. [5)ie etiqüette] 2)ie [^enfdiaft] tijrünnei) is

be§ ©ebraud^S, bie unter [teife gefe^e ®ebra(^te pflid)feit ober |o ge=

nannte ßebenöart, ba§ raiHfii^rlic^e decorum. 2)ie Um[tänblid^feit unb

ber Slufmanb (^ \i(x^ fo[tbare @piel) bei ber Slufna'^me guter ^reunbe.

Sebermann flagt hierüber, jeber iiet)t \ia^ 23ejd)merlic^e unb unnu^e baüon

ein, unb jebermann bequemt ftd) ber ®emo'^nl)eit. SBo^er !ommt biefe 20

gaff? mo^er fan nid^t SSernunft unb magrer ®efcl)ma! \iOi ^err|(f)en, wo

eö menfd^en mit einauber gut meinen unb mo^lgejinnt fet)n.

3 Zu Rfl. 862 vyl. VII U9—151 und oben Hfl. 239—256.
|| 4 TOteberlegenbc

nicht ganz sicher. Gemeint ist doch wohl der Schein, irelcker der Verstandeserkenntuiss

resp. andern Sinnen entgegentritt, widerspricht, ihre Aussagen also au/hebt. Oder ist 25

vor roiebertegenbe „zw" einzuschieben? Vgl. 0510/. und Starkes „Menschenkunde'''-

S. 86—87.

12 in» bei) (sn K.)???\\13 ^ei)ratt)en ? ^ei)ratl)img (so E.)??
\\ Dxation?

Doatton (so E.)ff?
||
16 ober aus unb ||

19 unnu^e? unü^e.^ ||
22 iDot)Ige[innt?

roo^lgefinnet? 3o
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*(" 2)Qüon !ommen ^lafereijen (vexationes), 3Bo^lgemeinte S3e=

Ia[tigungen, moburc^ man, mie e§ in ber gemeinen Sprache i[t, nic^t

eben üerfolgt ober angefeinbet, fonbern (^ auf mand^erleQ 2lrt) ge*

fci^oren mirb.)

5 864. V. M218.

@§ i[t eine ^auptregel, ha'^ ein ®egen[tanb ober ein ®eban!e ober

2lu§bruf nic^t me^r buxd) feine SufaUige ßierbe a\§ burc^ fein SBefent»

li(^e§ gefaüe, j. (5. ©ebäube, Äleib. 2)er ©ejc^maf i[t fparfam beijm

Slufroanbe. 2Serjd)tt)enbete ober foftbare «Schonzeiten ßeigen SJJangel an

10 ©efc^maf.

863, V. M218. E 1339.

3!)er UeberfluS o^ne ®efd)maf fie^t bumm, ber ©ejc^maf, too ber

5J?angel '^eröorblift, fümmerlicl) au§. 2)a§ ßeitalter beä ©efd^mafS i[t

öftere ba^ienige, mo bie größte 5Rott) barunter üerbeft i[t. 2)o(Z fdüt ber

1-, (^efd)ma! juer[t, bie pra^lenbe ßitelfeit j^ule^t, weil bie l^öd^fte Ü^ot^, bie

fic^ bie ^enfc^en öorfteHen, bie ©ringfc^ä^ung anbrer ift. (Selbft ben 3:ob

I)alten fte oor ein fleiner übel, ^m (Spiel me^feln bie ßigenlie.bigen unb

gefeCligen empfinbungen am meiften, unb bieg beforbert ben SShitumlauf,

tranSfpiration unb concoction. SDa^erfan man ni(^tol)ne®eIb, menigftenS

L'o mit folc^er Slufmunterung bey ®emütt)§, fpielen.

866. V. M 2IH'. E 1338.

2öie \ia^ Spiel ein Isergleid) fei), gegen einanber nad^ blofjen regeln

ber Selbftliebe, aber bod^ ol^ne merfmale be§ 3Serbruffe§, ber l)abfud^

ober ber Sc^abenfreube gu l)anbeln. Seltfame SSereinigung.

5, 11 Zu Nr. S(J4—S65 vgl. dl)- auf derselÜPii Spitp stchemleu und ans der-

<-Utfn Zi-it stammende?! Nrn. 484, 480.

17 /*.'.- ©igenliclie ||
IS K: 33Iiitanbrang



382 Siefleftüneit jur ^itnt^ropologie.

867. V? (iif) M2W.
2Ba§ ba gefdUt ('' öorgefteHt toirb, \ia^ e§ gefalle) na(^ allgemeinen

@cje^en ber ©innlic^teit, b. i. [oiä] maS gleic^jam nott)n)enbiger SBeije

ba§ ®e[üp beä fiebenä mitt^eilt, b. i. bricht ab.

868. V. M219.

2)er ®ef(f)maf jeigt fid) barin, \ia'ii man* etiüaS aiid^ nid)t lebiglid)

um ber nü^lid^f eit millen map. @o t[t ein ^rcellainer ^nopf fc^oner

alä ein ftlberner. 2)ie (Sci^ön^eit ber @pi|en befielt barin, ^Q.i fte nid^t

lange galten. Meiber werben barum Don belicaten ^-arben gemdl^lt, toeil

fte üerganglic^ jtnb. 2)ie SBlumen ^aben il)re ©c^on'^eit t)on ber 2?er»

ganglid^feit.

*{3 2)ic 9iatur '^at bem geniesbaren, ü3a§ ernährt, bie minbefte

^6)0Vi^t\\. gegeben, ^uf), apis, ©(^mein, ©c^af. 2)em erfrifd^enbeu im

®enu§ etmaS me^r: Ob[t 2)em 2Bol)lric^enben mel)r, unb bem, mag

blo§ bie Singen oergnügen fan, bie mei[te.)

(^ 2)aö ®ute {3 moralijd)) i[t aud^ uneigennü^ig.)

869. V. M219.

2ßa§ gefdUt in ber ©mpfinbung, in ber finnlid^en Q' 2lnf(^auung)

Seurt^eilung ober im SSerftanbeSbegrif.

870. V*? of? Q—a?? M 220.

(Starfe garben finb nic^t fo fc^ön, weil fie me^r jur (Smpfinbung alö

2 Der g-Zusatz steht ganz oben am Rande der Seite vnd ist halb weggerissen.

16 Rfl. 808 umschliesst M §. 605 an der linken Seite. Der y-Zusatz (Z. Ki)

steht zwischen den Zeilen von M §. 605, ohne Verweisuiigszeichen, rechts von ber

(Spieen (Z. 8), von diesen Worten durch einen senkrechten Strich abgetrennt.

18 Nach gefällt ist wohl ein tt)Ut eä liinziundenkrn. Mau kann alii-r <(ia-h die.

Hfl, als Frage auffassen.

2C
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@rfd)einung gel^ören; fie müfjen in eine anbre näc^fte überge'^en, unb

jnjQv in bie [mebrige] mittlere übergeben.

871. v*f of^ Q—an M220. 220'.

M 220:

5 Ars aspectabilis est pulchritudo. 2Ba§ bie Äunft ber SlnjdiQuung

flar unb lei^t barlegt, ift fc^ön. 2)a!^er mu& bie Äunft nid^t burd^ 3Ser'

nunft erfannt werben, alfo inbetn bie '^ai)Z al^ 2J?ittel betrad^tet mirb^

fonbern in ber 6ad^e felbft. S^tegelmafeigfeit, ^^roportion, abgemeffene

ßint^eilung. (Sin regulair 3Sielef. (äine reine ^-arbe; bie SSertfjeilung

10 ber ^arbe §um rei^ (tulpen, ^afanen). proportionirter 2on. 2)ie über=

ein[timmnng (^ begie^ung) be§ phaenoraeni mit einer ibee überl^aupt; jur

@d)onl)eit getjoret 3Ser[tanb. 2)ie Übereinftimnumg be§ phaenomeni mit

bem roefentlic^en '^xozU ift bie obere @d)onl)eit. (^ 2)ie Äun[t in ber C"r=

fct)einung.) M 220': ^^Ue reine ^jarben finb f^ön, ojeil "iiOi^ unoevmengte

15 jd^on Äun[t anzeigt.

872. V. M 220.

2)er Siei^ ift entioeber be§ appetitä ober ber affection.

2Ba§ mit ben ®efefeen ber bilbenben Äraft übereinftimmt, ift fdt)ön:

materialiter unb formaliter, (äinen 33egriff ber Sinne ^erüorjubringen,

[o^n] burd) bereu 3Sergleid)ung unter einanber 3Serftanbe§begriffe loerbeu.

873. V. M220.

®efd)maf ift SBa^l (^ nid^t mittelbar, fonbern unmittelbar), aber

gemeingültige Sßa^l. (ämpfinbung, Urtt)eil§traft, ®eift unb ©efd^maf:

2lUe§ juiammen gel)öret ju ben fubiectioen ©rünben be§ SBol^lgefaHenö.

•25 Q> ift mitt^eilenb unb tl)eilne'l)menb, bat)er gefeüfc^aftlic^.

1 näd)[te? nadiften?

20 luerben?

22—2H Müylirlienceisp bezieht xivh ih-r prt;ff g-Zusatz aufM §.ÜOG „quatenus —
deteyit.'-\ Ji-r ziceltc (iiif dlt Worte „ilu-s Veriiiügen zu lieurthcilen'-'- in der Aiimerkinni

r,o zu M §. Glii;.



584 Sleflefioncn jur 9tntl)ropoIo9tc.

®a§ ©efü^l urt^eüt nid^t, e§ leiert nichts, e§ ift nid)t communis

cabel.)

3ule^t beqm ®efd)maf. @§ jtnb 4 @tüte, bie man nt(f)t lehren tan:

ßmpfinbung, Urtljeilsfraft, ®ei[t unb ®efcl)maf. 2)ieje mad^en ba§ genie

au§. @§ gehören gmar nod) mel)r SSermögen jum genie, aber biefc tnad)eit

eigentUd) bie @ad^e be§ genie au§.

873. cp. M219.

2ine§, tt)oöon bie Siegeln nic^t ou§ obtectioen, fonbern fubiectiüen

®rünben gebogen werben fönnen: ®e|^maf, ®e[ül^I, ge()ort ^iir antt)ro= ^"

pologie.

876. cp. M2I9'.

Facultas diiudicandi per sensum communem est gustus. 3)er (Sinn

ber 9JZenj(^en t)at etwas prioatgültiges ober gemeingültiges. Sßag nnferen

Sinnen gemeinfd)attli(i) ift, ift aüä) mit anberen il)ren (Sinftimig: ber

gegenwärtigen mit »ergangenen unb fünftigen. <S(i^iiffel 5Rid)t appetit,

ber auf eines fäUt, fonbern prüfenbe unb foftenbe ßmpfinbung.

2)a§ genie fte^t unter bem 3fli(^terftu^l beS ©ejd^mafS. tiefer leibet

feine Äoftbarfeiten.

877. V. M233.

2)afe ein t^eoretifd) Urt^eil notl^wenbiger 2Beife allgemein gültig fet),

berul^et auf bem @a^ beS SBieberfprud^S. 3)afe ein SJZoralifd) Urtl)eil

notl^menbiger meife oor jebermanS SSerftanb unb eben barum auc^ uon

iebermanS wiUen gilt, berutjt bricht ab.

9 fubtecöen ." fubtoen?

1/i anberen? anberer??

HO Es sollte aller Wahrscheinlichkeit nach diich imcli diKiid und Grad d'-r

Alhjfnifliigi'iltiykcit des ästhetischen Urtht'ils laiteisnrhl irt-rdi-u^ mich Art der /,'//. S7S Hc



rix. 873—8Ta (2Banb XV). ßgr,

878. V. M242. 242'.

M242:
(' ©orten, elirir)

ßtma» gefällt in Der ®mpfinbung, fo fern e^S unfer S?ül^lbefinben

afficirt unb öergnügt.

ßtroail gefallt in ber ^^orfteHung entroeber burd) Übereinftimung

mit fubiectiüen ©efe^en (^ ber isorfteüungöfraft) unb i[t ]d)ön, ober mit

obiectioen Sebingungen be§ 2Sol)lgefallen§, ba entroeber ber ®runb aü^

gemein gültig ift, weil er burd) 3}ernunft eingefel^en werben fan Qia^%

'T^ü^li^e), ober \i(k% 5Bol^lgefallen allgemein gültig ift, weil eä au§ einem

allgemeinen ®runbe ^erflie^t. (2)06 ®ute.)

Bas mit ben allgemeinen fubiectiüen* ©efefeen ber (5rfentni§ (nidit

ber ©mpfinbung) ber 3Kenfc^en übereinftimt, ift fd)ön, gefällt in ber

refiejrion, weil eä bloS mit ben M 242' : Sebingungen ber refle^ion äu=

fammenftimmt. 2)a§ jc^öne oergnügt nur in ©efetlfc^aft, gefaßt aber aud)

allein*

M 242':

*(» ©ie fubiectiüe®efefee tonnen ^roor nic^t a priori erfont werben,

aber bod) fon i^re oUgemeinbeit ouS unferer (Selbftbetroc^tung, ol)nc

äußere Erfahrungen gu fommlen, eingefe^en werben. 6§ giebt aud)

allgemein gültige gefül)le, ol^ be§ ®efd)lec^t;§ ober einer temperotuv,

ober oud) eine i>erträglid)feit eineö ®efül)l§ mit onberen, welche wir

uor un§ felbft erfennen fönnen. 2)ot^ ©e^ört gum ©efd)maf, ober nid)t

jur Urt^eilöfroft be§ (Sd^önen.)

879.
(f.

M242.

2)ieienige [3üifc^auung] (ärfd)einung, bie in ber Slnfd^ouuug boo 33c=

wuftfegn üon ber SSeforberung be§ 2eben-§ erwecft, ift fc^ön'--, in ber

ßmpfinbung: angenel)m.

l>aher durße die BemerkniKi hifr^ in dem Znsammenhdiuj ilfr ästlietifulifn llfßf.rltini'ii.

30 ihren Platz finden.

3 Der g-Zusatz steht über rooä gefäl (Z. 4). \\ ©arten?
jl

elii-.' alia.'
il
// />/<-

Srhiuxxkiammer fehlt.
\\ 13 in bet? || 21 einet:' eine?'

i?anf3 @(6rtften. ^anMctjriftlirtier SJ.iAl.ti H. 2;j



386 9?ef(ci-lonen jur Stnt^ropotogte.

*(•'' entraeber be§ @egenftanbe§ unmittelbar (@rf(i^einung) ober bie

refte.rion (fc^öne (5rfeutni[je).)

880. cp. M242.

2)er (Sefdjmaf t[t bie ©efeüfc^aftlic^e (Sirtpfinbung,

23ei)m @d)5nen i[t ber ®egen[tanb ober bie ©rfentnil bcn fubiectiüen

(S^efe^en ber reflejrion accomobirt, betjm ©efc^maf ben allgemeinen jub=

iectiüen ©efe^en ber (ämpjHnbung.

881. (f.
M242. 242'.

M242:
33eq ®etül)l, ®e[d)maf unb 3Ser[tanbe§lu[t ü3irD bie Suft al§ unmittel= lo

bar betrautet. 2)enn bie mittelbare ^at !einen bejonberen 9kl)men. SSei^m

©efü'^l entfpringt jte aug ber ©mpfinbung; beijm ®e|d)maf au§ ber fiber=

ein[timmung mit einer, objmar empirifct)en Oftegel (ber 5[Renjci)!^eit); bei)

ber SSerftanbeeluft au§ einer 3ftegel a priori. 2)ie er[te Suft l^at bie

grö(Bte fubiet>tiD bemegenbe ^raft, bie britte bie größte obiectiD. M242': is

©efü^l: fubiectiüe ®ro^e, ®efd)maf: obiectiüe. 2)a§ ®ute roirb erfant

o§ne (grfat)rung, blo§ bur^ ben SSerftanb.

882. (pf (^f Qf a?J M242h.

3um ©ejc^maf geprt (5rfal)rung, jum ©effilil Unerfa^ren^eit.

1 Es ist nicht absolut sicher, ob der g-Ziisntz hierher yehört. Freilich u-i'ixxti-

ich keinen andern passenden Platz. Nach fd^ön und vor etlticebec y ''"/ senkrechlfr

Strich^ aber ebenso links von Rfl. 579 und links von ben (Z. 5). Doch sind diese

beiden letzteren Striche icohl sicher nur Trennungsstriche yfyen /ri/her yeschrirbenf

Keßexioneu.
\\ biet ber?? |! 2 Die Schlussklammer hinter ©rfcntntffe /<'/;/^

S Nr. 881 steht quer am innern Band von M 242 und 242'. Theile von M 242 -sind

iri'ijycrisscii, die verloren yeyungenen Silben wurden ergänzt und in eckige hhimnn-ni { )

gesetzt.
\\ 12 entspringt zum Theil geratken, die Stelle ist stark abgpgriffm: dasselbe

gilt niii ber (vor 5Jienfc^t)eit m Z. 1-i). und britte C-* ©ritte ?^ in Z. ir,-, vor <ifm

/ff;fi-,ri, Wort stfhn miiglich''rireise noch Beste von einem durchntrichnfii ,].
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S83. (p—ip. M24S. ZuM§.662:

3Wittelbur gut ift nü^lic!^. ©tmaiS gefallt entiüeber blo§ fubiedio qI§

3Seränberung be§ ßiiftanbeä ((Smpfinbung) ober aud) al§ (ärfentniä

obiectiü. 2)aö obiect gefalt aUgemein entwebev ben ©innen: fc^ön, ober

ber 33ernunft: ®ut.

884. vf (q^?) t^n ^?f M29r EJ 129.

2)ie S3ilbung ift bie fct)ön[te, meiere p einem ©ebraud^ nid^t me^r

auferlegt ift als 3um anberen, U30 alfo Vit ßmefe einanber nid^t tt)ieber=

ftreiten. 2)a§ ©eftc^t ift \i(x§) fd^önfte, mo alte OJiinen unb Organen audl)

bie aügemeinfte ©d^iflic^feit l^aben. 2)a^er, wo eine 9J?ine t)erüorfted^enb

ift, e§ müfte benn ouf fro^Ugfeit feijn: ^a ift bie (2d)önt)eit geftol)rt. ©ine

ernft^afte unb suglßid^ fanfte unb rul^ige ü)iine ift »ie eine 2Bage, bie

®erabe im ©leid^gemid^t ift.

2)a^ ber SJJenfd) ^a^ f(^onfte I{)ier ift, ift bal^er, meil feine ^ilbung

bie gröfeefte Übereinftimung mit ber ibee eine^ lebenben ®efd)opfeö

entt)ält.

885. vf (q-?) i?'n x'ff M29f.

öon ber iUuffton in Unferem Urt^eil, wenn femanb (' etraa§ bi^arrey

an [xdj ^at) menig fpridt)t unb nur benn unb wenn woä überbac^tcij fagl.

20 2)a§ leidste 9teben ®iebt 23erbad]t beo feid)ten (ärfentniffeS.

886. V. M291.

SlüeS, iüa§ eine 2lbfid)t anzeigt, ibee ober dessein, menu e^ qleid)fam

fpielenb unb o^ne ben ßroang einer 33ebürfni§ gefc^ietji/ ift ld)ün. 2)a{)er

reine ^-arben auf ben 33lumen, weil oon ungefe^r fid) e^er id)mufeige er'

äugnen tüiirben. (Sine gemiffe 3]ad)läfeigfeit, },. @. bei sBlumen, gefeilt.

2ßiel SSerftanb unb allentl)alben 3?erftanb incommobirt. ^\i 9iatur, bie

2 gefallt? gefeilt? i|
r> Narh 93eriumft ^w Punkt.

S onberen? onbern?

IS Unferom.' nnferni?' il
^-Xnsut: uK



388 3tefIejioncn ^ur Slntl^ropologie.

ber ^unft, unb bie ^un[t, bie bcr 5flatur äljnlid^ jet)en in ben üJianieren,

^eifeen iiaiö.

««7. vf fo^ Q—öfJ fxf? M293. EI 371.

^Dian fuct)t burc^ ®efeaf(t)Qft: 1. 3er[treuung (» ßrl^olung), 2. Unter«

Haltung, 3. Slufmunterung (tüaö belebt). 2)a§ erftc nad^ ©efc^aften unb

Sorgen eine ßr^olung. 3« biefem ^aUe ift e§ fo wie be^ 5J?ufic, bei)m

2ac^en etc., ta^ ha^ felbftf|)red^en bie bc[te Slufmunterung giebt, aljo ba§

Sßergnügen indirecte Don ben ibecn unb unmittelbar öon ben forderlichen

33eQ)egungen l^erfomt.

888. V? (o?Q—a fj i^i ? f M 293.

3ur @rt)olung ift ber 2lnblif einer ©efetljc^att unb be§ Spielet gnug.

ßum Untert)alt "üci^ @piel felbft ober Unterrebung mit einer ^erjo^n.

3ur Slufmunterung eine ©rofee unb be^ ber 5)?annigfaltigfeit oereinigte

®efeUfcl)Qft, woran mir j'elbft 2lntl)eil nei)men, not^ig.

889. V? (o? Q~a?) fiff M293. EI 391.

(So giebt eben fo roo^l eine l^eroorftec^cnbe ober glanjenbe C^intült

alo ^rad)t. '^m er[ten falle ift fie ftol^ unb nic!)t eben natürlich.

890. V? fn—o?) M305.

3(^ werbe ja meinen Äopf x[\6)\. ju einem [oiteii] ''Pergament mad)en,

um alte ^alb oerlofd^nen 5llad)rid)ten aug arc^ioen barauf nadbjufri^eln.

©inige ^aben ba§ ®efd^aft ber regiftratur, aber enblic^ mufe boc^ iemnnb

Zu Nv, 887—906: Diese Nrn. umfassen die ästhetischen Refle.iioin-ii, die

Kant in der Pha.ie v— (f
in den Abschnitten der nitioiudcn Psychuloijie vi»t M eiii-

ijetragen hat.

ii r>it- Sc/diisd/ammrr ff/dt.

2U
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einen öernünftigen ©ebraud^ boüon machen, ^aum, irenn and) 9 2:t)eile

oon 10 be^ it)m gefehlt ober unridjtig mären, fo ift ber bloffe SSerfnd^ \dnc^i

®ei[te§ lobenS» unb nadia^mungSwürbig ju lefen, um j^u benfen unb nii^t

gcbanfen lefen ju aoQen. 2Bir werben boc^ root)! nic^t unfer ®e{)irn blo^

5 in eine Silbcrgaüerie ober in ein 3fiegi[ter öeraanbeln, um 3iQ^men unb

Figuren ber ^Roturbinge barin ju tragen. SSuffon wagte feinen 3ftuf)m

gegen bie feilte Spöttereien mand)e§ 2)ottor§ Slfafia, inbem er t)erfud)te,

[auf] alle biefe ©rfc^einungen gu neuen 2luöfict)ten ber SSernunft anju^

menben. 3^ fotfle i()in nic^t in feinen SBagftüfen, aber ber blofee SSerfu(^

10 ift bricht ab.

1— tO l>iv weitaassvliaueialen und duregendeii, wt-iiii aitcli oft yewatjten uiia

paradoxen Gedanken des Holländers Cornel. de EßaUtO (1739— 179!>)i d^" Friedrick II.

vergebens für die Berliner Akademie undfür seinen Hof zu gewinnen suchte, beschäftigten

Kant auch öfter in seinen Vorlesungen (cgi. meine Untersuchungen zu Kants phi/sischei

15 Ueographie 1911, S. 120, 189, 206). 1708—69 veröffentlichte de Pauw in 2 Bänden

die Recherches philosophiques sur les Ame'ricains, ou Memoires inte'ressants puur servir

a PHisfoire de PEspece humaine (1769 ins Deutsche übersetzt). Gegen Don Pernetys

„Dissertation sur CAmerique et les Ame'ricains, contre les recherches philosophiques

de Mr. de P." (1770; zuerst cor der Berliner Akademie gelesen, dann auch üi Buch-

20 form veröffentlicht) vertheidigte Pauw sich in der „Defense des recherches philo.vophiques

sur les Ame'ricains'''' (1770). 1771 erschien eine weitere (anonyme) zweibändige Gegen-

schrift: „Examen des recherches philosophiques sur PAme'rique et les Am^ricains, et

de la Defense de cet uuvrage^K 1773 gab Pauw seine „Recherches philosophiques

sur les £gifptiens et les Chiiiois''^ in 2 Bänden heraus, die 1774: von J. G. Krünitz

25 ins Deutsche übersetzt wurden. Im Teutschen Merkur erschienen 1773/4 vier Briefe

über dies Werk (von Fr. H. Jacobi; vgl. dessen Werke 1825 VI 264—344). Ferner

beziehen sich darauf Voltaires (anonyme) Lettres Chinoises, Indiennes et Tartares u

M. Pauw par un Benedictin (1776). 1787 veröffentlichte Pauw die Recherches philo-

sophiques sur les Grecs (2 Bände, 1789 von Villaume ins Deutsche übersetzt). — Von

30 G.-L. Ledere Comte de SBuffon (1707—1788) konnten Kant, als er die Rfl. 890

schrieb, bekannt sein: die Histoire naturelle, g€n^rale et particuliere (1749—1767) in

15 Quartbänden (in deutscher Übersetzung erschienen von 1750—1776 neun Huart-

bände, der 10. erst 1779/80), von den Oiseaux die drei resp. fünf ersten Bändr

(1770—1775 resp. 1778), von dem Supple'ment zur Histoire naturelle Bd. I—IV

35 (1774—1777), vielleicht auch schon Bd. V mit den Epoques de la nature (1778: vgl.

aber meine Untersuchungen zu Kants physischer Geographie 1911 S. 209). — Untei

dem Namen eines Docteur Slfafia verspottete Voltaire 1752—1753 in mehreren kleinen

Veröffentlichungen, die 1753 unter dem Titel: Histoire du docteur Akakia et du natif

de Saint- Mulo zusammeiigefasst erschienen, den damaligen Präsidenten der Berliner
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H91. V. M:J09.

2)ag ®emüt^ erholt jtd^ nid^t burd^ 9tu^e auffer im @(i)laf (wer xotxi

au^ nid^t, ob e§ im träume nic^t fpielt), fonbern burc^ SSefd^aftigung,

aber freije. 2)at)er ber |)ang gum epiel. 2)iefe @rl)olung ift maS anbereö

als unterl^altuiig.

SÖ;?. V? (nf) M32L
6in Si^ca'^ ift bie ibee im Silbe, b. i. in einer erbid^teten 2Sor[teUuiig

in concreto. 2)a§ ibeal brüft niemals bie gange ibee auö megen ber

.t)inberni[fe in concreto, unb bie ibee ift bo^ 'ba^, mornad^ baö ibeal

beurtt)eilt werben foU.

893. vi (n?) M321.

3)afe man e§ einem guten Portrait anfet)en tonne, baß es Don einem

wirflic^en ißenfd^en ©enommen raorben. ^ogartl^» ßaoater.

894. (f)'?
(nf) ^n M32:j. E U 39.

SBenn bie empfinbung§fpradt)e nur nacl) bem i^apibarftil abgefegt 10

ift unb in 3Reimfret)en Seiten ol)ne mertlid) jQlbenmaa^, fo gel)t bie föin*

Akademie P.-L. Mureuu de Ahiupertuis (von Saint-Malo gthnitig) und maiic/ie der

in seinen Oeutrea (1702) tiiul Lettres (1752) enthaltenen seltsamen und yeicuyten

Behauptungelt. Das erste Stück der Voltaire^sehen Sammlung,, „DiatriOe du docteur

Akakia,, Me'decin du Pape'-\ Hess Friedrich der Grosse Ende 1752 öffentlich cer- -0

brennen. Vgl. Oeuvres cumplkes de Voltaire 1879 XXIII559—5K5, 1882 L 538—539.

13 H'. .f)Dgartt) kMc nw 1697—1764. Vgl. zu der Behauptung des Textes

das Anthroj)ologie-He/t Ms. Quart, germ. 400 der Berliner Königlichen Bibliothek

S.6-'/5/6: ,,H(igarth der die Handlungen und Sitten der Menschen zu schildern suchte.

wüste gut den Charackter auszudrücken, so dass der Augenschein so gleich vom 25

Clinrackter üöerzeigte, ohne dass vian erst die Erklärung davon lesen dürfte. Er

suchte in Gesellschaften die Handlungen, die er schildern wollte, die Gesichter derer

die sie ausübten zu copiren, und hernach wenn er eine solche Handlung schildern

trollte, so suchte er dasjenige Gesicht aus, was sich dazu am besten schickte, und

vermehrte es durch Ficktion.^''
||

Von .7. C. SaüatCC können nur die „Phgsiognomischeii 3C

Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe'''' in Betracht

kommen, von denen in den Jahren 1775—8 Je ein Band erschien.
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faUbung fo gleich auf Stellen. (5§ ift, al§ wenn man bie (Srimanen üoii

einem affect maijt unb baburd) fid^ felbft barin Derfe^t, ober mie Gere=

monien, Kleiber graoitaet einflößen; iüufton.

895. q)'. M324. E 11 40.

Slu^brucf unb fpra(!^e be§ (Sd^merje^ ober Sejc^reibung beffelben.

2)ie Urfa^e abgebrochener 9?eben im Slffect liegt barin, ta^ bie

Imagination auf üermanbte ©ebanfen fü^rt, unb bie ßeibenfc^aft immer

mieber jurüf[üt)rt unb eine anbre 3ftei^e anhebt.

896. V. M 324. 324'. E II 44. 36.

M324:
(Sin i5cf)attenri& ber ^tnagination ift nid)t eine ;v;bee, raelct)e fo 511

fagen ein Sonogramm ber SSernunft* ift [meiere] unb eine met^obifdje

ßeic^nung ber S3tlber nad) einem princip.

*(" gegen ein ibol ber ©inbilbungSfraft, meld^eö fld^ oon ben

Oberflächen abgefonbert l^at. (5§ ift fein schema ber ibeen. M 324':

3Son ber abeptenfprac^e ber ©eifteyanfd^auung. @§ finb ©popten be§

SSerborgenen in un^o fclbft. Wan barf nii^t beforgen, ta^ fte allgemein

werben merbe. (§.§> gel^t bamit mie mit bem (Stein ber 2Beifen. 2)aburd^,

baß er gemein mürbe, mürbe er allen SBertl) oerlieren.)

M324':

(''S^ieabeptenbeg genieß, bie notljmenbig auf genie anfprud)müd)en

muffen [o^ne rceldi] unb ani) nur auf ben 33eqfaU oon ßeuten oon genie

1 K: ©rtmcine.
i|

.5? barin?' barein (w A'.;??
||
3 Zu Ar. S94 vgl. Xr. JrJ,

!^li mit Aiimerkaii;/ (oOojSff.)-

ro o Sdimerjeö? ©dimerjö? || 6 E: Siebe

9 Zu den folgenden vier Refle.vionen vgl. oben S. 006/7 Anm.
|| 14: Kdnt

denkt hier an die Wahrnehmungstheorie Demucrits, Epicurs etc., nach der von den

< lljcrfirichen der räumlichen Gegenstünde sich (üinen ähnliche) tiSoiXa loslösen, di^

unsere Sinnesorgane, speciell das Auge, nfficiren. Vgl. auch 416$ ff. |j 18 IDCrbetl

30 fehlt bei F..
|| 21 f>ieser g-Zusatz ist mit dem Anfing der liß. durch ein Zeichen

verbunden.
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red^nen fönnen, jtnb bic, meiere eine nic^t communicoblc, fonbcrn burd^

gemeinfc^aftUd^e Eingebung nur fqmpatl)ettfc^e SSerftänblic^feit l^aben.

5D?an mufe bieje i^r 2Berf treiben laffen, o!^ne pc^ um jte ju befümmern,

weil man bem ®eifte freQUcI^ nid^t mieberfprect)en nod^ i^n mieberlegen

tan. 2)a§ Äunftftüf befielet barin : SSrofen an§ 2Bi[jenfd^aft unb SSelefem
l^eit mit bem 2lnfet)en eine§ original ®ei[tg, critidE über anbre unb

ein tiefüerborgener 3Religion§rin, um bem ©emäfc^e Slnfe^en gu geben.

2)ie 5*^ 2J?onard)ie,

3)eutfc^lQnb ^at bodt) etmaö erfunben, waö i^m anbere nid)t uad^^

t§un werben unb moUen ic ic.)

897, (p. M324. Ell 31. 45.32.

6§ giebt nur gwe^ DüeUen gültiger [Urtt)e] ßinfic^ten: SSernunft,

wiffenfc^aft ober critifdje ©elart^eit. Unb benn ein [abgemfteö] aut=

gefammleter 5tram öon Srofen auö begben o^ne 5Df?et^obe unb 2Biffen=

fd^aft, mit einem ®ei[t ber (Eingebung bejeelt. Slüe folc^e «Schwärmer

jpredl)en 9teligion.

ÜKan barf nic^t beforgen, tiCi^ biefe abeptenfprad^e fic^ fel^r ausbreiten

werbe. 2)enn fie müfte il^ren 2Bertl) öerlieren, wenn jte gemein würbe,

weil i^re ganje 2lbfi(i)t barauf gerichtet ift, ftc^ p unterjdjeiben.

(* 2)ie SKernunft ift nic^t baju gemacht, \iQ.^ jte jtd^ ifolirc, jonbern

in ®emein[(^aft fe^e. «Sie l^inbert auc^ alle egoiftif(^e ©runbja^e be§

Urtl^eil§ unb alfo auä blofeen ^mpfinbungen. 2Bir fönnen \)(x^ si8e=

fonbere nur in allgemeiner SKernunit einfe^en.)

898. (p. M324. EI 622.

2)ie $Dentfc^e l^aben ben ®ei[t ber Orbnung, ber [®cuti] 33e^utfam= 25

feit, ber [9leinlic^feit] biSciplin unb geje^mäfeigen Unterwerfung, ber SSiUig-

4 E: ben ©etftcm — noc^ |ie || 7 E: einen - öerborgenen ||
6" Zu 5'« Wonori^ie

i^gl. 2IO2, II 263i5~i9.

13—14 E: einen aufgefantmelten |1
20 n-Zusatz-, ff,. Er int jedenfalls apäter

yeschrieben als Rfl. 898, die im Text von M §. 7!J0 au/ Hfl. 897 folgt und in der- 30

selben Zeile beginnt, in velr/icr der s-Zusat: endet.



Sdr. 896—900 (Sanb XV). 393

feit unb SSefc^ciben^eit, ber Slbgemefjen^cit, [bei] be§ ©emö'^nlid^en, bey

@inl)eimijc^en felbft in ber (Sprad^e, be§ fanften, be§ baucr^aften unb

öoHenbeten, ber ^leinigfeit ber @pra(^e unb ber reinlic^feit in '^aä)--

aljmung. 2Ber einem anberen etn3aä nad)tt)ut, tan e§ il^m gleid)t^un, ia

i^n gar übertreffen. 2)oci) nid^t in ber fö{)re. 2Bcr etmaS nadjmac^t in

ber 5)?Qnier, nid)t ßrfinbung, fan it)m nid)t jur Seite gefegt »erben. 2Ber

fortfe^t, fan ben erften Urheber weit übertreffen, ttic 3^eß)ton ben Äepler.

2Bir2)eutfc^e ftnb gum^ortfe^en ber ©rfinbungen ber SSernunft gern ad)t.

2)ie 3)enfung§art original ju mad^en unb Eingebungen eines üerborgenen

@inne§ ftatt SSernunft. ^^i^t^onifc^er ©til ober Slbeptenfprad^e l^aben

au^ it)re ted^nif.

899. (p. M324.

®enic ift nid^t etma ein 2)aemon, ber (Eingebungen unb £)ffen=

baljrungen ertt)eilt. ÜJian mufe fonft niand)e§ gelernt ober formlid^ unb

15 metl^obifd^ ftubirt t)aben, wenn genie einen ©tof l^aben foll. genie ift audb

nid^t eine befonbere [met^obc] 2lrt unb Qoeüc ber Einfielt; fte muB ieber=

man fonnen mitget^eilt unb Derftanblicl) gemacht werben. SRur ta^ genie

barauf fomt, moju talent unb §lei§ md)t bringen toürbe; »enn aber bie

üorgegebenen Erleuchtungen amant obscurum unb fid^ gar nid^t be^m

20 ßic^t moUen befe^en unb prüfen laffen, wenn fte auf feine fafeUc^e 3bee

auslaufen: fo fcl^märmt bie Einbilbung, unb, weil ba§ probuct 5^id^tS ift,

fo mar eö aud) gar nid^t aus bem genie entfprungen, fonbern SIenbroerf.

900. (p. M324. 324'.

M324:
6§ fd^einet, bafe mir eben fo gut ein ibcal einer fc^önen M 324'

:

geftalt a priori bet) un§ fül^ren al§ ein ibeal ber fittlid^feit, meil mir bie

pl^Qfiognomifd^e Urt^eile fd^merlici) oon ber Erfahrung abftral^irt l^aben.

ßaoaterS 5leue 2Borte ftnb ^icr fd^iflid^. fte geben unbeutlid^e unb nur

in concreto braud^bare 33egriffc ol^ne 9?egel.

8 E: jur gottfe^ung

^S Kant denkt natürlich au tt^QDatecS „Phi/aiognomidche Fragmente^'' (1775—1778).

Vgl. Nr. 893.
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901. vf fo-'—r?) nf? Mo'25'. E 1 368.

2)er ©efc^maf ber bloßen Unterhaltung mufe feine @mpfinbunc|en

erregen, bie tief einbringen, fonbern ü3el(!t)e blo§ bie ©mpfinbfamfeit

beleben unb cultiüiren. 2)enn e§ ift ein @piel. 3lber al§ eine ^Begleitung

ber |)anblung mufe baburd) ber OJtut^ fröljlid^ unb \ia^ .^erj üDoder

gemacl)t »erben, nid^t ©ei(!^müt{)ig unb toelf. 2)af)er bie ®ute Snune bie

(äinbrüfe beä erfteren unb bie triebfebern be§ jtt)ei)ten mäßigen mufe.

dO;S?. q>? (n—o?) M325. EI 506. 52t.

3)q§ gute ®emütl) unb gute ^erj grünbet ftc^ auf ®efüf)le unb fon

burd^ fte cultiDirt werben ; ber gute (I)aracter auf ^Begriffe, bie gar nid)t

fpeculatiö feqn bürfen, fonbern nur SSegriffe ber gemeinen unb practifd^en

SSernunft, aber bod^ au§ bem allgemeinen ®uten ^hergenommen. 2)ie

ß^rltd^feit im ®emütbe fan mit ber 2)umml)eit befte^en; aber hk im

ßl^aracter, roeldl)e jur 0led^tfd^affen^eit gebort, ift niemals bumm.

25ie o,Vi.z§> auf ®efiil)le rebuciren, poeten, l)aben feinen dljaracter.

.905. V. M326. 326'. E U 200.

M326:

Sluffer ber ©efd^iflii^feit ift h(x^, ma§ bte 2Biffenfd^aften geben, \io!i^

Q> fte) ciüilifiren, b. i. bie J1Rauf)igfeit im Umgange megnel)men, ob fte

gleid) nid^t immer poliren, b. i. \)a^ gefäUtge unb geftttete be§ Umgangeß

geben, weil bie popularitaet au§ ^JJangel beä Umgangs mit öerfd^iebnen

©täuben fefjlt.

SlHein in anfe^ung be§ befdt)eibnen Urtl)eilS über ben SBert^ feiner

eignen roiffenfdt)aft unb ber [öeiinb] SRdfeigung be§ ©igenbünfels unb

egoismus, ben eine 2Btffenfc^aft giebt, menn fte allein im 5[)?enfcl)en

rcfibirt, ift etroag nöt^ig, maS bem gelehrten t)umanitaet gebe, bamit er

/ ther AV. 901 steht im Ms. Nr. 791.
jj
ü bobltrc^ ber ai's bablircf} ba^i

7 F.: erften

m Zu l{ß.90-'S v<jl. VII -J-Jn-'J-Jl, IX 4'>.
;,

•>.> ogoisimis/ cgoismS??
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nid)t firf) felb[t üerfenne unb [feinen ißertt) über anbrc] feinen Ärdften gu

üiel ßutraiie.

3d^ nenne einen fold)en ©ele^rten einen 6t)clopen. 6r ift ein egoift

ber 2Bi[|enfct)aft, unb e§ ift tJ)m nod) ein 2luge nöt^ig, n)eld)e§ mad^t, bafe

er feinen ©egenftanb nod) auö bem ®eftd^t§punfte anberer ÜJ?enfcl^en an=

fiel)t. hierauf grünbet fict) bie tjumanitaet ber 2Biffenf(i^aften, b. t. bie

ßeutfeeligfeit be§ Urtt)eil§, baburdt) man e£i anbrer Urtt)etl mit untertoirft,

gu geben. 5)ie (' Dernünftelnbe) Sßiffenfc^aften, bie man eigentlid) lernen

fan, unb bie alfo immer aniDarf)fen, o^ne ta^ i>a§ ermorbene eine ^^rüfung

unb fifcalllrung not^ig l^atte, finb es eigentli(!^, barin e§ (Sqdopen giebt.

2)er Gr^flop üon Sitteratur ift ber tro^igfte; aber ee giebt ß^clopen öon

S^eologen, iuriften, medicis. Slud) ß^clopen üon ©eometern. (äinem

ieben mufe ein 2luge an§ befonberer fabrife be^gefeüt roerben.*

M326':
*(^ 2)em 3Kebicu§ (Sritif unferer Dtaturfentnig, bem iuriften unfrer

('' diedjt^ unb') 2Jtoralfentni§, bem S^eologen unfrer 2Ketap^Qfif.

2)em geometra Grittf ber 3Seruunft@rfentniö überhaupt. 2)a§ jaegte

Sluge ift alfo ta^ ber <2elbfterfentni§ ber ÜJtenfd)lid)en SSernunft, ol^ne

tteld)e§ mir fein 2lugenmaa§ ber ©röfee unferer (ärfentni^ l^aben [inbem

rcir nur], ^^ne giebt bie ©tanblinie ber iReffung.

3Serfd)iebene oon biefen 2Biffenfd)aften finb fo bemanbt, ta^ bie

(Sritif berfelben il)ren innern mert^ fetjr fd^mäc^t; nur bie 9)?at^ematic

unb Philologie l)alten bagegen ftid^, [balier f] imgleid^en bie iuri§=

pruben^; ba^er ftnb fie auc^ bie trojigften. 2)er egoismus rü^rt bal^er,

meil [ie ben ©ebrauc^, meldjen fte öon ber SSernunft in i^rer SBiffen^

fd)aft maci^en, meiter aucbel)nen unb aud) in anberen gelbern oor l^in=

reic^enb l)alten.)

M326:
5^i(^t bie @tärfe, fonbern ba§ eindugigte mad)t l^ier ben ßi^clop. (S§

ift aud) nic^t gnug, üiel anbre SBiffenfc^aften gu miffen, fonbern bie

oelbfterfentniS beS ^Berftanbeö unb ber SSernunft. Anthropologia trans-

scendentalis.

6 Dir Satz wird klarer, tceiin man nach b. i. en/änzt: i^rc ?5ät)igfett.
||

12—13 einer ieben (sc. Art?)
||
15 E: SJfloturerfenntniö

||
16 E: moiah

35 erfcnntjiiö
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904. (p. MS26. EI499.6Ö8. Ell 210

(5g giebt eine £eut[eeUgfeit ber ©inneSort uub eine ber 2!)enfungg'

art. 25ie Ic^te i[t nur in einem aufgeflärten, aber jugleic^ gutartigen

(S^ara!ter; olfo ift bic moralitaet ber ®runb biefcr Seutjeeligfeit.

35tc popularitaet ift bie roirfung ber cioilijtrung, bie ^umanitaet ber

moralifirung.

ß^tlopifc^e ^Behauptungen jugleic^ mit bem SBeberbaum. $Der

Ortl^obojc ift ber tl)eologif(!^e c^flop.

905, <p. M'J26.

®cf(!^maf§neigung ot)ne ®efd^ma!öUrt^eil ift öcr!cl^rter ©efc^mof.

SDer ®cf(^ma! gcl^t auf \iOi^ fc^iflic^c im ßufammenliange; eben

barum lafet er fid^ nic^t unter regeln bringen, üjeil "iia^) Urtl^eil au§ bem

©angcn entfpringt unb e§ ber SSerl^dltniffe unsdt)lige giebt»

2)er oerfel^rtc ©efd^maf, ber aufö gierlic^e öerfdlt, ift fcfeaal; ber aufö

rcigenbc, ift eM^oft; ber aufä rü^renbe, ift oerrüft.

906. <p. M326. EI 612.

@§ giebt bre^erle^ Swanör öa wir unö bem Urtl^eil anbrer Unter»

tterfcn muffen: 1. ben bur{!^ bie 5lot^ beä ÄorperS, 2. bie bürgerlid^e,

3. bie @eelennotl^. ferner bre^erlcQ SöJ^ng bur(^ unfer eigen Urt^eil

:

1. ber iRat^ematif, 2. ber Bufammenftimmung mit bem ©ebraud^ ber

SScrnunft überl^aupt, 3. ber mit bem praftifc^en ®ebrau(^ berfelben

überl^aupt.

8 E: Drt^oboje

13 In entfprtngt die 2. Silbe un-licfiifi: || 15 für öcrrüft ein diirchstrichncx

Wart: roicbrtg?

21 bejfelben? baffelbe? Die Änderung schon bei E.

Zu Nr. 907—984: Diese Nrn. umfassen die ästhetischen Reflexionen^ die

Kant in Phase v—<p auf den letzten Text- resp. Durchschussseiten von M sowie auf

den Seiten des Index niedergeschrieben hat.
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907. v-—(f'f (af) M403'. E 1 359.

2)ie 33egierbe ber 9)?enj(!^en, boS gefetlige SSergnügen (^ Don onberen)

;^u genießen, mod^t, bafe fie bentülit jtnb, ftd^ einanber ju nät)ern. 2lber bie

SSegierbe, ftd^ im 3^erl^Qltni§ gegen anbre geltenb gu machen, maci^t wieber^

um, \iOi^ pe pcf) öon einanber entfernt l^alten unb, »ie bafe frauenjimmer

einen geiüifjen .^rei§ um jtc!^ ^iet)t, fo au(!^ ein ieber in ber ®e|eÜjcl^Qft.

908. V? (ö'fj M 403'. EI 313.

5m Umgange {^ unb litterarifd^er ©emeinjd^aft) ne^me man fid^ oor

[ge] einem ^eiligen unb einem genie in Slc^t. ©er erftc als ein 2lu§=

10 erroe!()lter fprid)t alö 3^id)ter über aUe anbre al§ SSerberbte; ber anbre

als orafel belehrt fic inSgefammt alö2)ummföpfe. SBenn crbeijbeS jugleid)

ift, ö)eld)c§ fre^lic^ nur feiten gefdiie^t, ein vf^eiliger au§ bloffem genie,

o^ne burd) langfame ftttlid)e 2)i§ciplin e§ ju feqn, unb ein genie auS

^eiligfeit (burc^ innere @rleu(i^tung), ol^nc burd^ g-leis in 2ßiffenf(^aften

ir. belehrt gu feijn: fo mufe er billig Don aller ©efeUfd^aft au§gefd)loifen feqn

unb gebort §u einem 25eblam auSerlefener ©elfter, J8efd^eibenl)eit ift bie

3J?ä|igung feiner 3lnfprü(!^e burcf) bie billige Slnfprüd^e anberer. ©ine

iebe biefer Sf^ollen ift unbefd)eibene Slnma^ung. 33cQbe fuib unbanfbai,

läunifd) K K. SSiÜig Reifet: maS [roir] ieber (* mit a^led^t) fobern, aber ni(t)t

20 erzwingen barf. Sm Umgange mufe SiÜtgfeit \ia^j gegenfeilige SSerl^alten

beftimmen, meld)e \iOi^ Sfledjt ber ®efeüfd)aft auSmad^t (' nid^t ba§ bürger=

lid)e). (3n ®efellfc^aft glänzt ber angemaßte ^eilige ni(^i, weil er nichts

Dorgeigen fan; aber in @d)riften ift er mit fol(^en Sli|cu bewafnet, Don

3 finb /e/i/^ auch schon von K. ergöitzt.
||
4 in? im? jl 5 imb bofe E. schiebt

25 i"ti-h unb ba& e/«; roic baS.

7^ Möglich, dass Kant, wie Erdmann (I tSl) annimmt, in dieser Rfl. (soweit

in ihr nicht von litterarixcher Production die Rede ist) vor allem Chr. Kau/mann

(175-1— 1795) im Auge hat, der — nach ./. Minor (Allg. deutsche Biographie 1882

XV 4>>!l) „entschieden der tollste unter den Kraßman nern'"'' jener Zeit — 7777 nach

30 Kihiigsberg kam und auch mit Kant verkehrte; vgl. C. H. Gildemeister: Hamanns

Üben und Schriften 1875 11 233f. — Vgl. auch oben S. .3.36—3.37 Anm., X 192—5,

VII 14Sj6ff. (das dort angeführte Wort: 2Baä ber SD^enfc^ tt)ill, bflö fonn er war
der Wahlspruch Kaufmanns).

||
19—22 s-Zusätze: if. || 21 lUel^C? n)eld)e^ (so E.)?

Wahrscheinlich iDeld)e aus nr.^prünglirhfni joelc^e^. || 22 E: annta^enbe
li

Jpeit:
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benen man nid^t tceis, ob fie au§ bem ^imel l^erabfommen ober au§

fümpfen auffliegen.}

909. vf (G'f) M4fn'.

(ä§ giebt angenefime Ä'ünfte (.^o(i)fun[t, (» ber Slufroartung,) Äunft

ju ergdl^len, ju räfonniren unb ju f(!^er^en, fünfte be§ Umgangg), fc^öne

fünfte, nü^lic^e, unb 2Biffenfd)aften. 2)ie fc^öne Äunft ift bie, meiere

burd^ bie blo^e monier gefällt.

ßg ift nic^t bie %x(XQ,t, ob toxx nid^t unfer ®lüf be§ Seben§ oerü3al^r=

lofcn fönnen, fonbern: ob mir [au] einer mafiren ©lüffeeligfeit bei) flugem

SSeri^alten faltig fe^n.

910. V? (o^f) M404'.

2)ie Popularität be§ genie§ ift ber ®efct)maf in [ber] ®eifte§l^anb=

lungen.

911. vf (a'f) M404'. E II 256.

Berber ift fel^r mieber ben 9)ii§brauc^ ber SSernunft burd^ bloö ab--

ftrafte 2)enfung§art, ba man nemlid) ta§ concretum üernad^läfeigt. in

ber ^Raturle^re mar fo bie ®emont)eit ber Sllten. Slber bü§ allgemeine ift

nid^t immer bloS abftral^irt, fonbern oieleS ift ein felbftanbig allgemeine^.

(So ftnb alle Urtl)eile, meldte felbft in concreto nidt)t oon ber @rfal)rung

abfiängcn, fonbern mo felbft ba§ @rfal^rung§urt^eil principien a priori

beborf. ,^ier fan i)a§> concretum nicl)t anfangen.

2 Die Schlussklammer fehlt.

8 Der zweite Absatz J'olyt im Ms. direct auf den ersten, ohne durch einen Strich

getrennt zu sein. Ich lasse deshalb beide Abs'itze trotz des rerschiedenartigen Inhalt

g

zusammen abdrucken.

14 Zu Nr. 911—914 vgl. oben S. o-JG—W7 Anw. — iJie .Anfang April 1774

zwischen Kant und Hamann gewechselten Brief' (X lidff.) idicr Herders „Altrste

Urkunde des Menschengeschlechts" könnten die Vennuthung nalurlcgen, Kant habe die

folgenden Bemerkungen über und gegen Herder :a jener Zeit geschrieben, vielleicht in

einem gewissen Ärger über die Schwierigkeiten, welch f die Leetüre dfs \l i'rkes mach ff.

Doch ktjnnen die Reflexionen ihrer Schrift weg'-n erst in de/i .späteren 70 ger Jiduen

entstunden sein, kaum (wie E. tomimmt) erst in d'-n SOcr Jidir'-n. \'\ I/i l){05 ans 6lo^e
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912. V? fa'?) M 404'. J^J 11 267.

Berber üerbirbt bie Äöpfe baburd^, bafe er if)nen Wut^ madit, ol^nc

2)urd)benfen ber principien mit blo§ empirifd)er ^ßernunft allgemeine

llrtl^eile 3U täUen.

5 913. V? (o-f) M4ü4'. EIi:)8.

©ine (Sd)ritt mag fopfbred^enb ober Ijerjbred^enb fei)n: fo nu^t

jie bie Sebenäfraft ah. ©in Slntor, ber fic^ felbft mol)l in 2lc^t nimmt,

ftd^ ben Äopf gu bredjen, fcl)reibt öfter jo fopfbred^enb oor ben Sefer, 'to.'^

bicfer [mit toeit gl] jtd) offenbar erfct)opft, um ein ®ran SSernunft au§

10 allen bem Flitter [ftaat] fram non (äinfic^t ^erau§ ju befommen. [©r] 2Ran

l)at i^n jum Seften ober [eä ift eine SBaare irelctic] man fprid^t il^m gerabeju

bie ^al^igfeit ah, \o\6)ti ®et)eimni[fe t^eill)aftig gu werben, ^alö»

bred^enbe [233agt)a], ob^^mar finbifd)e Unterne'^mung ber «Sd^märmer, [bie]

3Sernunft unb (Srfa^rung al§ bie [einjige galiraeuge] @teuerruber ber @r=

15 fentui§ tDegjumerfen unb \\i) auf ben ocean ber über bie SBelt t)inau^

gel^enben ©rfentniffe ju magen.

914. V? (G-fJ M405'.

2)aö ©igenf^ümlidie be§ genieß ift [bas], menn ta^, ma§ iemanb

leiftet, [auc^] nid^t aud) oon üielen anberen l)ätte geleiftet werben fönen,

'JO fonbern öon i^m allein ^at gefd^el)en fönen; bafe anbere t)eifet ha% vulgare.

2 •'Q. = Herder., da Bß. 911 unmittelbar rorlierc/eht.

5 Vgl. das Ant/iropu/of/ie-He/t der Bibliotliek der oKtpreii-ssiscfieii fiegieruixj 1-37/S:

„Die jetzige Schreibart kann man /iiglic/i unter folgende drei/ Arten bringen a.) die

Kopfbrechende Schreibart, wenn man alles zusammen drängt und gerne etwas neues sagen

25 ((///, bloss aus dem Grunde um Gedanken voll und ein Original zu scheinen, b.) Die

Herzbrechende Schreibart, icelc.he nur immer von zartem Gefidil und starker Empfindung

redet. Allein dem Hertzen kann man nur durch den Verstand beykommen. c.) Die

Halsbrechende Schreibart. Dieses ixt diejenige, venu ein Autor auf seinem Genie wie

auf einem kollernden Pferdf reitet. Dieses sind Pt-rsonen von einem eingebildeten

30 schäumenden Genie, welche es in ihren Schriften mit Verwilderung afectiren.'''' Vgl.

auch Ar. .974, .''7.''. il <S uor bell' nor bem.' '| 9 ein' einen.'' !|
iO /•-".• allem
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(äigen'^eiten jtnb angenommene 5Kanieren, burc!^ bie man f\6) unterfd)eibet,

unb bie anbre, wenn fie mollen, aud) nacl)mad^en fönnen. 3)ie (Sdiroärmenbe

(Sci^reibart i[t bie beö (SonberlingS, aber t)at feine originalitaet. 2)enn

Diele fönen fie nacl)ma(t)en. 2)ie originalitaet beö genie§ fommt auf einer

faefonberen «Stimmung ber talentc an, bie nur feiten bei) einem anberen

angetroffen roirb unb bod) roo^llautenb ift. Älopftof fan fe^r gut nad)»

geal^met toerben, aber 9Kilton fc^meer, meil feine Silber original ftnb.

(Sterne.

91S. V? (a^f) M405'. EI 367.

SBir lefen 3citw"9cnr um un§ gur ^^rioatgefeüfd^aft üorjubereiten. i'>

2Bir lefen gelehrte Sudler, um unä jur otfentlid)en ©efeUfd^aft ju bereiten.

2Bir lefen fad^en beranne^mlic^feit nid^t in ber 2lbfid^t, un§ 3ur ©efeüfd^aft

ju bereiten, fonbern »eil fte unfere ©efeUige (äigenfd^aften ber ®ef^3rdd^ig=

feit, ber ^einlieit, ber 2lrtigfeit, (ämpfinbfamfeit unb Sebtjaftigfeit cultiDiren.

2Bir gießen un§ an, mir meubliren, mir bauen Dor bie ®efellfdt)aft. 2)aö 15

ift baSienige, moburd) aQer ?}ienfd)en 33emü§ungen ©in^eit bclommen.

916, V? (a^f) M 406'.

(Sompofttion

ßmpfinbung Urtt)eil§fraft ®eift unb ©efd^maf

[Golorit] ßeid)nung [Sluäbruf] [2(u§bruf]

Sluäbrnf [(Sonipofttion] [(Sompoiittüu]

muöbiuf] ßolorit

1 buic^ man \\8 Zu ©ternc vgl. UlUji—n mit Anmcrhii,;/.

18 Die Termini Sluäbruf, QtiÖjnanQ, ßompofitton, Golorlt (und Perspectlri')

finden wir auch in J. Winckelmanns Gedanken iiher die Xiic/ia/ununi/ der yriecliisehen 25

Werke in der Malerei und Bildhauerkunst §.W2 (1755; Srhntlich'^ IVerke 1825 I 47)

zusammengestellt.
\\
20 Rechts von der Itfl. 916, auf der Höhe von Z. 20, steht in

KUimmem : Pines (v ? ta ?). Über die Buchstaben kann kaum ein Zweifel obwalten. Den

Stellungsindieien nach ist sowohl möglich, dass das D'ort zuerst geschrieben und, als dir

liß. hinzutrat, eingt-klammert inirdi; als dass die Uß. das Erste war, Pines später hinzu- 30
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9J7. V. M 4l)ö.

©eiDiff e ®länjenbe (Srfd^einungen leuchten nur in trgenb einer ^roöin^

[bauren eine für] ober i^anbe, werben aber auf frembem ^ori^ont gar nid)l

bemerft. 2!)ieje gepren in bie niebere 2lt^mofpl)äre. [Sagegen luerben] unb

5 fmb meteore. Slnbre merben enblid^ in aller SSelt margcnommen, unb, ob

fie ixoax bisweilen balb Derfcl)n3inben, fo giebt boc^ it)re 3fiegelniäBigleit

eine SSermut^ung, ^a.^ fte, nacl)bem fte i^re 3eit Ijinburd) gebauert ^aben,

bereinft mieberum erfd^einen naerben, unb ftnb eroige roeltförper. «So aud]

mit ^robuften be§ ®eifte§. ©emiffe Steine glänzen mit 2J?etallfarben,

ui aber fie galten fein feuer au§; eö i[t ein menig mit f^mefel üerer^te^

ßifen, betrügt ben unroifjenben unb mirb Don Kennern ©limmer obei

ÄQ^engolb unb Äa^enftlber genannt. Benn fc!^riften in ber Überfe^ung

beQnal)e alle§ oerlieren, fo mar eö eine ben [3iuSb] ^Jhtionalüu^5brüfen

an^ängenbe äufdüige Slnfpielung ber ^böntafie, aber feine felbftänbige

15 @c^onl)eit. 3)ie ßeit ficl)tet aüe (Schriften. 2lber man fan oielen i^re

5iatit)ität aud^ fct)on iefeit ftetlen.

yesetzt und dann nacliträi/llvh fhKji'klummvit ininli'. Siin xfr/i/ dir- l!f{. (ipqptiHhrv nm
M §. 09.'), der von dm Mi'xjlivliki'if dt-r Offindiitnuig in '-iKji-i-iT und vnijstiT Bcdriitidni

linndelt und zusammenfasxend nuclnreisl. ilass ln-idi' r-hi'ii.su wie ..di'r I/diidi dfa ln-dnim

'?ii aiaubens'-'' nicht wider die Verniin/t >'ind, nurli \\'iilfrri-rniJnffiy<'f< entludten könm-n. Ich

irngt die Vennuthiinf/, dcuix Kant ind Pines de/i Sinnen Jh. GH. Fichten lutinisirci,

wollte (sei es dass er .v/c/t verschrieb, sei f* d<iss er "ich hinsichtlich der Endiiny dei

lateinixi-hcn Terminus (pinus) rersidi) nnd dass er das ]]'(irt als Stichirort heniit:te.

lim dadurch au Firhtcs ..Versm-h 'iwr Kritit „llor ( If.'iduirunif' ( IT.rj) crinnm

2j :u ircrden.

S fie bereinft \\
12 ^ (m Ä'a^engolb; aus ® |i S- 12 Hier ließ ei„ hrthnn,

Kants vor. Wenn ©limmer auch oft Eisen i-ntluilt. .so u-ar i's doch im IS. Jahr-

hundert nicht iceniijer aus,/e\chlossen als jet:t, ihn als ein mit fd)lüefel Uever^te^ Öifeil

-« hezeichucti, bei welch Ictzten-m Ausdruck Kant ohne Zu-eij'el der Schvefel- odei

3u Eisenkies (iu der Terminologie di'x IS. Jahrhunderts ijleicldn'deutend sotruhl mit Pijrites

als mit Marcasit) rorschirebte. - - Cbri ilir Wirkung des Feuers auf den O'limmci

n-nr man damals verschiedener Ansicht. In J. H. G. run Justis Grundriss des gesamten

.Mineralreiches (17.57), an den Kant sich in seinem J)icfattext für die l'orlesnngen

über physische Geograplüc stark anlehnte (Nähi-res in meinen „Uuter.suchungeii :i,

:)'> Kants physischer Geogniphie'-'- 1911 S. 24t/—24'J. smvir in meiner Schritt ,.Kant>

.\nsichte„ idn^r Geschichte nnd Hau der Frd,- tUll S.7d/.) hrisxt r.y S. 211/1.:

Kants Jdjriften. ^anbfitriftlictjer ^iac^Ufe. II. -G
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^^Feuerbeständige Steine und Erden ne?inet man diejenigen, die in dem grösste» Schmelz,

feuer v:eder in Fluss gehen, oder sonst einen Anfang der Schmelzharkeit zu erkennen

gehen, noch so wenig in dem Feuer, als hernach durch die Wirkung der Luft, in einen

Kalk zerfallen, noch sonst eine merkliche Veränderung, es sey denn in der Farbe,

oder dass sie ein wenig fester, oder mürber icerden, als worauf hier nichts ankommt, 5

an sich wahrnehmen lassen.'"'' „Der Glimmer gehöret unter die Feuerbeständigen Steine

und Erden und scheinet mit dem Talge aus einerley ersten Grundwesen zu bestehen.''''

„Das Katzengold ist eine Art des Glimmers, dessen Blätter ziemlich stark und gemeinig-

lich biegsam sind. Es ist von gelber Farbe; Jedoch fällt es zuweilen in das grünliche,

röthliche und schtvärzliche. Das von einer weissen Farbe wird Katzensilber genennet, if

Diese Gold- und Silberfarlie bleibt im Feuer beständig und wird vielmehr schöner.

Es scheinet einer von den Grundtheilen des Goldes darinnen zu seyn.'''' Aridere Lehr-

bücher jener Zeit sind freilich anderer Meinung. So R. A. Vogels Practisches Mineral-

system 1762 S. 65—66: „Das Katzengold hat eine Goldfarbe; doch fällt es auch

zuweilen ins röthlichte, grünlichte und schwärzlichte. . . . Im Feuer bleibt es beständig, 15

verliert aber seinen Glanz. Goldscheidewasser und gemeines ziehen die gelbe Farbe

aus, so dass es ganz weiss zurücke bleibt: woraus man sieht, dass es eine Talkerde

zum Grunde hat.'''' Katzensilber ist von ihm „in nichts, als in der Farbe, die weiss

ist, unterschieden. Aach des Agricola Zeugniss wird es im Feuer zerstöret; die neuern

aber legen ihm eben die Unveränderlichkeit, als dem Katzengolde, bey.''^ Nach i"»

,/. G. Wallerius' Mineralogie (übersetzt von J. D. Denso 1750) S. 174 werden die

„halbdurchscheinenden Parallel-Scheiben und Blätter'''', aus denen Katzengold und -silber

bestehen, „im Feuer ganz undurchsichtig'''' ; im übrigen aber halten sie im Feuer aus

(S. 73). Cronstedts Versuch einer Mineralogie, vermehret durch Brünnich 1770 S. 115

:

„Mit Eisen gemischter, oder eisenhaltiger Glimmer, erhält im Grade des zum Rösten 2»

der Erze erforderlichen Feuers, eine gelbe glänzende Farbe, welche viele so weit

betrogen hat, dass sie in selbigem Gold gesucht haben. Man erhält aber aus demselben

nichts als Eisen, welches das Königwasser auflöset und herausziehet.'''' C. von Linn€s

Vollständiges Natursystem des Mineralreichs nach der 12. lateinischen Ausgabe in

einer freyen und vermehrten Übersetzung von J. Fr. Gmelin 1777 I iSOf.: Alle Glimmer- 30

arten werden „im gewöhnlichen Feuer spröde, ohne jedoch Glanz, Farbe oder ihre

fetten Theilchen zu verlieren; verstärkt man das Feuer, so theilen sich die Blättchen,

und wickeln sich in einander; aber nur ein äusserst heftiges Feuer ist im Stande, sie

zu Glase zu schmelzen . ... Alle Glimmerarten halten Eisen, und einige unter ihnen

in ziemlicher Menge; aber u-as auch Alchemisten und selbst einige Chemisten behaupten, ^iS

keine Spur von einem andern Metalle.'''' Nach S. 486/7 verliert das Katzengold „im

Feuer seinen Glanz und Zusammenhang, und durch aufgegossenes Scheidewasser oder

Königswasser edle seine Farbe. Es hält ziemlich viel Eisen, und Justi glaubte darinnen

ein eigenes, neues, schwarz-graues Halbmetall gefunden zu haben; allein . . . es ist

rielmehr höchst wahrscheinlich, dass das vermeintliche Halbmetall seine Entstehung ^0

tlem beygeniischten Eisen zu danken habe, und dass von diesem alles metallische des

Glimmers herrühre.'''' Hinsichtlich der modernen Ansichten über den Glimmer vgl.



mv. 918 (Sonb XV). 4Q3

918. V. M406.

©!§ giebt ein empirifc!^ unb ein geiftige» Sbeal, bei^beS entioebei

ftnnlic^ (Slnjc^auung) ober inteQeftuel (burd) SSegriffe). 2)a§ empirifdie

ift \ia.§, allen 2lnfcl)auungen allgemein jum @runbe liegenbe, morauS burc^

5 einjci^ränfungen einiger t{)eile alle®e[talten be[timmt derben. 2)a§gei[tig€

i[t ein ©elbftgefd^opf, n3elct)e§ ba§ Urbilb au§macf)t nnb ha§> [oor one

Betd^nungen] enthält, ttelc^eS Don allen äu^erften (Snben ber ßeid^nnng

gleid^ loeit entfernet ift.

3)ie anamorpl^otifc^e Silber fönen au§ einem ÜJfenfcI)engefic^t alle

10 moglid^en 2;l)terföpfe mad^en. iDie5Kenfd^t)eit ift baljer "iiOi^i ^Bolfommenfte,

weil e§ "^(x^ mittlere ift, unb ber 2J?enfc^, ber in feiner 33ilbung auf biefe

SSerftellung ber S^iergeftalt einfc^lägt, l)at auc^ im (5^aracter bamit eine

Sl^nltc^feit.

Namiuinn-Zirkel: Elemeiitr (In- Mtnvruluiji,-^^ 1907 ^.G75f., M. Bui/pr: Lchrhm-I.

15 der Mineralogie^ 1904 S. 697ff.

3 S3egrtffc.) ||
9—13 Nach J. S. T. GeM<-rs Phiisikulisehem WürU'rhm-h ITHl

I 98—100 ist die Ananior])hose eine „Ver:eic/intiny einer Fir/tir, ivelche, auf eine vor-

ijesehriehene Art betrachtet, et^cas yam anders darstellet, als sie dem hlossen Axiqc

in der gewijindichen Stellimg darzusfrllen scheint. Man kun die Anamorphosen in

21) optische, katojjtriscke und dioptrische abtheilen. Die optischen Anamorphosen werden,

am das verlangte Bild darzustellen, mit dem blossen Auge, nur aus einem angeirieseiiei,

sonst ungewöhnlichen Gesichtspunkte, betrachtet. . . . Die katuptrischen Annmoiphoscn

müssen, wenn das gehörige Bild erscheinen soll, in conischen, cylindrischen oder

jiijiamidenßjrmigen Spiegeln betrachtet werden .... Die dioptrischen Anamorphosen

25 irerden durch ein Poljeder, oder vieleckigt geschliffenes Glas betrachtet.''^ Chr. WotJ)

deßnirt in seinen Eletnenta matheseos unirersae edit. novissimu 1747 4° HI 99: ,.Ana-

morphosis, seu Projectio Moustrosu est de/orniatio Imaginis in Piano aut Sujirrficie

ulicujus Corporis, quae i-x certo intervullo visu formosu apparet.'''' G. Schaft betitelt

das o. Buch seiner Magiu (Jpticu, des I. Theils seiner Mayia univers(dis naturae i-i

'M iirtis (4". 1657): „De Magia Anamorphoticu, Sive de arcana imaginum deformatlom-

ac re/ormatione ex Optices atxpte Catoptrices praescripto'"'' ; sie nimmt die Seiten 100— 16!>

ein: die deutschen Termini lauten in der deutschen Übersetzung der Mayia Optica mm
.fahr 1671 (4". S. 88): ,,Bildverstellung''\ „der Bildnussen geheime Verstellung und

Widerzarechtbringung'K Darüber dass ble anamorpl^ülifc^e Silber an§ einem 3)?enfd)en'

O'S gefielt alle möglichen Stiterföpfe mad)en fönen, habe ich in der Litteratur vor Kant

und zu Kants Zeiten inchts auffinden können. Vielleicht hat Kant, von seinem Ge-

dächtniss in Stich gelassen, dreierlei vermengt: 1) die Verzerrung der Gesichter durch

runische Spiegel, cijlindrische etc., 2) die ran .In. Bajjt. Porfn rerfretene Ansicht, (biss

sich ans der äusserlicheu Ähnlichkeit zu'ische/i Mdisrlien- und 'l'hiergesirJitern 'larh

20*
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auf Ch(nxtktci('ilinlivhJceit zwischen ihnen schhessen lasse (vgl. VII 296—297, 066:

J. B. Porta: De luimami physiognomonia 1593 ii/id ii/ter, und dagegen die kritischen.

Bemerkungen Lavaters im IV. Band seiner Physiognomischen Fragmente 1778 4'

f<. ')()—ö9)^ 3) die von Porta erwähnte Möglichkeit, Menschengesichtern in /lachen

Spiegeln Ähnlichkeit mit Thieren zu gehen; vgl. Jo. B. Porta: Haus- Kunst- und •'>

Wunder- Buch (die Übersetzung seiner Magia naturalis) 1680 11689—690: „Will man

habe?i, dass es scheine, als ob einer ein Gesicht habe irie ein Esel., oder Hund, oder

Schicein''^ so bringt man auf der Hinterseite einer ganz eben und wagerecht ab-

geschliffenen Spiegetßäche an gewissen Stellen einen stumpfen Winkel oder Buckel an:

,.daron bekommt auch das Gesichte bald diese, bald jene Gestalt. Wenn dasjenige Thell 10

des Spiegels, so gegen dem .]fund über zustehen kommt, hinten ein Buckel oder Ausbug

bat, so scheinet es, als ob das Maul sich herauswerts begebe, und man ein Esels-

Maul, oder Schveins-Rüssel hätte. Sind aber Puckeln gegen den Augen über, so

scheinets als ob einem die Augen, so weit heraus stünden, wie einer kleinen Krabbe

oder See-Krebs. Und wenn der gedachte Winckel die gantze Länge des Spiegels herab '5

gehet, so scheinet es, als ob die Stirn, die Nase und das Kien spitzig hervor stünden,

fast wie ein Hunds-Kopff'.'"
In seiner Magia Optica (1671) S. 199 erwähnt G. Schott

kurz Portas Behauptung, „dass solche Spiegel gemacht werden können, darin die Ge-

sichter icie der Hunde, Schwein, und Esel aussehen, nicht dass man ivarhafftig meine,

sie haben solche Köpffe, sondern weil wegen der Heraussbiegung oder Vertieffung dess 20

Spiegels in der Mitten das Maid, Nase, und unucre Theile heraussragen, oder anderlei/

Weise gelegen und gestellt zu seyn scheinen'"''. Auf S. 330—331 giebt er sodann, in

ijunz ähnlicher Weise wie Porta, Anleitung, „Spiegel zuzurichten, die eines Menschen

Antlitz . . . in mancherley Thiere Gestalt weisen''''. Zu Portas Beispielen fügt er noch

hinzu: Kranichskopf mit langem Hals, Nushornkopf mit einem aus der Stirn wachsenden 25

Hörn, Geissenkopf, Hirschen-Gesicht. Die Darlegung schliesst: „Mit einem Wort,

kt'ine .Uissgestaltung ist so hesslich, in dero Gestalt du dich nicht in einem also zu-

gerichteten Spiegel gebildet sehest. Aller dieser Erscheinbilder Ursach kommt auss

Vermischung eines flachen. Spiegels mit den l/meen eines krummen.'"''
\\

Die Ansicht^

dass bte 5Renfd)f)eit bilä Sßolfomttienfte ift roeil eä [icohl nur verschrieben statt fie/ :iO

bciä mittlere t[t, findet sich später auch in ./. <j. Herders Ideen zur Philosophie der

(ieschichte der Menschheit 1784 I 90ff. (vgl. Kants Rccension, VIII 4721ff.), wo

der Mensch als das feine Mittelgeschöpf unter den Krdthieren bezeichnet wird, „in

dem sich, so viel es die Einzelnheit seiner Bestimmung ziiliess, die meisten und feinsten

Streuen ihm ähnl'cher Gestalten sammeln^\ <ds „die ausgearbeitete Form, in der sich 35

die Züge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegrif sammeln''''. Und an Kants

Hinweis auf die onamorpfiotifc^e Silber klingt der folgende Satz Herders an: „Man
könnte, wenn man die ihm [sc. dem Menschen] nahen Thierurten mit ihm vergleicht,

beinah kiihn werden zu sagen: sie seyn gebrochene und durch katoptrische Spiegel aus-

einander geworfene Stralen seines Bildes.'''' Vielleicht hatte Kant die betreffenden 4ü

Gedanken der Hfl. 918 auch schon zu H'-rdcrs Zeiten im Colle.g vorgetnigru. Nr. .V/.S

si'lbst Sil früh <tn:iisi't:rii ist unmöglich.
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3ntefleftueae ^beale roerben aud) nur nac^ bem, rono tu aüer abfid)!

gefäat, folglich roo ftc^ aQeS mec^felfeitig einfc^ranft, beftimmt.

(Smpirifc^ ton JOQ^re (Sc^öul^eit nic^t gefunbeu loerben; benn tüo^er

urt^eilen mir benn, ba^ fte fd^ön fcQ. (5ben fo be^m ^beal ber «Sittlic^feit.

919. v." i—\pi! M406.

3)eclamation mteber moral gehört gur mobefprac^e ber abepteu.

920. V. M406.

Dkc^t^un ift gleic^tl^un. ^}iad)a^men fe^t ortgtuolitaet tu ber ©r-

[inbung, aber d^nlici)teit in ber manier Dorau?. •]f^acI)mQcl^en (•" lä^t jtd)

10 nic^t mit Suchern t^un) ift in beijben copie, ^Rac^äffen blo§ ä^nlid)feit

in ber 3J?anier ot)ne üermögen, im 3nl)alte uad^jua^men, e. g. SBorter,

auöfprad^e, 2)orit.

Um bie 2llten na(^juQt)men, muffen mir fo irie fie mct)r 2Belt al§

33üc!^er ftubiren ; um bricht ab.

(i Vkllfwhl sn,,l ,iU s-Zumtz (\l>^ v—/J*) zu Nr. 010 noch die Wortr: S)ev

lllüraltfC^ Ungläubige ift 5rei)getft zu ziehen. Viel vahrscheindcher uhvr ist. </o.s>-

ifie zu einer L'eßexiuii gehören, die Kant in xp mit Bezug auf M §. 999, 10(10 nieder-

schrieb. Im Text dieser Reflexion werden sie in Bd. XVIII abgedruckt werden. \\

Zu Nr. 919 igt. VII 22Gi5ff,, sowie üben S. SSßjl Anm. Bei ©eclomatton tüieber

tnoral denkt Kant wohl sieher nicht an Herder und Hamann, sondern an gewisse im

..Sturm und Drang'''' zu Tage getretene Erscheinungen, möglicherweise an Fr. H. Jacob
i,

der seit 1775 resp. 1777 Stücke aus Ed. Allwills Papieren [später: Alhcills Brief

-

Sammlung] und aus dem Woldemar [Bd. I in Buchform 1779] in der Iris und im

Teutschen Merkur veröffentlichte. Es wäre wohl begreiflich, wenn Allwills Declamutionen

(rgl. z. B. Teutscher Merkur 1776 III 59—71, IV 233—245) Kaut zu einer Äusserung

wie die obige veranlasst hätten.

10 bei)benr be^bem? H 11—12 SÖSorter? Borte ??
||
Möglicherweise ist 2öorter

Qll^fprac^e <ds ein Ausdruck zu fassen; doch wäre dann SBortCt entbehrlich, da es

sich bei der üü^]\)V\ld)t doch nii. um SBürtCt re-^p. deren Bestandtheik handeln kamt,

h'.s ist daher bedeutend uatirsclieiidlcher. da.ss Kant drei Beispiele für das ^RoC^äffcn

iinfiiliren irtillte: .Saclinffeii I) im \] urtseliiit:, 2) in der Aussprache, im ] >ialekt. 3) im
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921. V? (a^f) M 406'.

S5om ®enie.

(« ^a6) ben genieaffen ift e§ ein prtöilegirtei§ talent.)

(5§ giebt au^ [ein] j(^tt)ärmerif(!^e, aber gute Äopfe. 2)a§

fci^ioärmerifcbe ©enie übertreibt^ in gbeen, ba§> ©ntl^ufiaftif^e in |)anb=

lungen nad) an [\<i} tr)at)ren 3been ober in ber praftifc^en 2lnroenbung ber

lefeteren. 3RDuffeau ift ein 2lcl)tung§ffiürbiger ©d^irärmer; $Iato jd^wärmt

mit 3been überhaupt. @t. ^^ierre. 2)ie f(!^n3Örmerifd)e 5)enfung§art

ift, wenn man an ft(^ ma^re unb beiräl^rte ^been über bie ©renje [ber]

aUer moglid)en ©rfa^rung auSbe^nt, ^nf^ujtaftifc!^ ift bie (Sinnesart,

menn m.an feine anbre triebfebern al§ nur [eine ^a], bie eine ^auptibee

begleiten, gelten läfet. ßaüater, mit 3been angefüllt, in meldten i^m

[red)t gla] Drt{)obo?:e ni(f)t mieberfprec^en fönnen.. f(!^ö)ärmt, inbem er jte

Stil. Für die letztere Art dient als Stichwort: 2)ortf. L. Sterne (1713—1768) ver-

öffentlichte Anfang 1768, kurz vur seinem Tod, sein bekanntes Werk: „A Sentimental IJ

.Tourney through France and Italy. By Mr. Yorick^^ Es umfasste zivei Bücher.

Schon 1769 erschien von Sternes Freund John Hall-Stevenson unter dem Pseudonym

Eugenius (unter dem Sterne selbst ihn soicohl im Tristram Shandy als in der Sentimental

Journey eingeführt hatte) eine ganz minderwerthige Fortsetzung in zwei weiteren

Büchern: sie wurde öfter mit dem Original zusammen wieder aufgelegt, auch mit ihm -jo

zusammen 1768—1769 (von Jh. Joach. Chph. Bade) ins Deutsche übersetzt und erlebte

hier ebenfalls mehrere Auflagen (schon 1771 erschien die 3. Aufl.). Am Schluss des

Vorberichtes sagt der Übersetzer: „Vielen, wo nicht allen Lesern, ist es unangenehm

gewesen, Yoricks Reise so plötzlich abgebrochen zu finden. Einer von Sternens ver-

trauten Freunden hat aus seinen mündlichen Unterredungen, und aus seinen hinter- 25

lussenen Papieren Vorrath gesammlet, um Yoricks Feder wieder aufzunehmen und seine

Begebenheiten und Empfindungen auf seiner Reise dem englündischen Publica mitzutheüen.

Mit wie vielem Yorickischen Geiste, wird der deutsche Leser aus der Übersetzung, die

man hiemit nächstens zu liefern verspricht, am besten beurtheilen.'''' Im „Anhang zu

dem ersten bis zwölften Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek" 1771 II 899ff. 3u

wurde die Fortsetzung einer scharfen Kritik unterzogen: man sehe es ihr auf allen

Seiteti an, dass sie nicht von Sterne sei. Weitere Angaben über Nachahmungen

Sternes sowohl i^or als besonders nach seinem Tod finden sich in dem Dictionary nf

national biography 1898 LIV 217—220, 239—240.

1 Zu Nr. 921, 921a vgl. S. 336/7 Anm.
\\
3 s-Zusatz: v—ip.

||
7—8 Zu 35

Slouffeau, 5ßIato, ©t. Spierre vgl. 21O26/. mit Anmerkung.
II
12 Kant hat J. C. SaDaters-

„Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Herrn Joh. Georg Zimmermann'-'- (4 Bde.

1768, 1769, 1773, 1778) im Sinn. Vgl. auch X 157—159, 167—172.
\\ 13 Drt^o=

boje? Drtl)obojen?
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gan3 über ben Ärei§ ber 6rfaf)rung§erfentni§ auSbe^nt. 2)iefe§ i[t aber

feine 6d)iDad^{)eit be§ ^op[§ ober eine SSermirrung in Segriffen, [fonbem

er oer] barin it)n etwa anbere [übert] bie fonft eben bie ©runbfä^e an=

erfennen, übertreffen; fonbem er üerad^tet bie politic berer, »elcfte iene

5 3Sorau§[e^ungen ^^ur ©d^au tragen, i^nen aber gugleid^ fold^e ©ci^ranfen

fe^en, ba^ fie jic^ mit ber 2BeltfIngl)eit oertragen fönnen. 3Som @d)märmen'

ben ©enie fan id^ mirfltc^ lernen; benn entmeber feine ©rnnbibee ift

öernunftmäfeig, ober bie Folgerung ift brenft unb unüerfteft unb entbeft

baburcf) ben f^-el)Ier in ben ©runbfa^en, welcher burd) fd^laue ^olitif(t)e

u' (Sinfleibung nur mürbe oerbeft bleiben. 2)er @nt{)ufia[t belebt bie teftig=

feit in guten 3Sorfä^en unb ben 9J?ut^ in ^anblungen.

921a. vf (a-.'j AJ 4iJb". 406.

M4II6':

(^ @enie§ t)aben @infid)ten ^interlaffen, roeld^e ben allgemeinen

@rf)a^ oergrö^erten.)

[3lber e§] ®a§ ®enie mufe eine @d)optung§fraft entl)alten unb alfo

etroaö mirtlic^eg leiften, beffen 3Ser^dltni§ ju ber ibee, mooon e§ bie 21uä=

fül)rung ift, bem SSerftanbe fan oorgelegt merben. 2Ba§ ba§ ®enie leiftet,

ift entmeber blo§ t^a^ (Spiel ber ©efü^le unb (Sinbilbungen, benen eö

burd) Sbeen ©in^eit giebt, um baburd) [ju] blo^ gu unterhalten unb ^u

beleben (^ ©arten), mie 2)id)ter unb Slutoren be§ ®ef(j^maf§; ober e§ ift

ein ^robuft be§ nü^lic^en ©ebraud^S, mie 3J?ad)inen; ober eä ift eine

35erme^rung ber @rfentni§ be§ 5Berftanbe§ unb ber SSernunft. 3Benn

nichts üon allem biefen geleiftet mirb, maS fid) üor^eigen unb redjtfertigen

lafet, [roob] mo§ meber auf unterl)altung noc^ auf einen beftimbareu

2lntt)ad)§ ber (SrfentniS l^inaugläuft: fo ift e^ ^^antafterei). Sllle ^^Srobufte

be§ ®eifte§, meldte nic^t blo§ \i(ii% Spiel ber @innenüorfteUung jum ßroef

'^aben, fönnen gar feine anbre 33ei5ie^ung ^aben al§ auf ben SSerftanb

4 berer feklt.

12 Nr. 92la diuj'tf ilk- iininittelbtiir Fortsetzuny von Si. 'J'J l -sein. Sir sind

durch L-iiic friilvr geschriebene Rfl. getrennt. Zwischen ihr und Nr. 92Ja steht der

g-Zusatz in Z. 14—15.
\\ 25 tt)0§? JUOä? luenö?? Jüeitn^??? Oer erste Buchstalf

sieht viel mehr nach m oder tt als nach XO ans. Liest man IDOÖ, so miisste wohl

Itiebev . . . nod) /" entlüeber . . . ober renrandrit werden.
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unb muffen ftc^ alfo, nad)bem fte uon aüem 58e^ifel ber ©mpfinbung unb

bilbUd)en [23orfteI] (Sinfleibunci befrei)et roorben, ber ßapeüenprobe ber

5ßernunft unterraerfen laffen. (&§> mufe ein Äorn fein 5J?etQU übrig bleiben.

2Benn ftc^ afle^ öerfc^laft [unb fein ©il], fo ift fein (^ aa^rer) ®ef)Qlt borin

gemefcn, unb e§ mar bloffer SSetrug. [äu] 2)ie p^antaftifc^e @ct)reibart ift

Qlfo [roeber] nit^t f(!^n3ärmerifc^ wie platonS, nod^ entj^ufmftifcl) wie ,

fonbern fte ift eine ald^emiftifc^e ober Qbeptenfprad)e, beren 3Serfaffer

leben] fet)r tDo{)l H)et^, bafe er (unter einem SSombaft unb ^^Uttergolb üon

3Borten) nid)t§ [oorj] beutlid) unb ungetäufd)ten 2lugen jur Prüfung oor=

legen fönne [aber] unb bal)er 23rofen an§> ber e?:perimentald)emie (^ nimt),

reine ^id^tSmaterie, 2lr(^du§, Planeten* [unb auf] baju mifd^t, Dornemlic^

eine gute 2)ofi§ tl)eofop!)ie ba^u t^ut unb ein folc^eS ®etöfe in ben O^ren

feinet (Stufigen 2e^rling§ erregt, ba^ er beijna^e ieben (Sinn, ber i{)m

eben ber meifefte @d)eint, raenigftenS bie Stimme ber 2Bei§l^eit gu

^ören glaubt.

M406:
*(^ @r fpric^t bem Slnfc^ein nac!^ eine funfterfa^rne @prad)e (^ in

allerlei) Äunft, o^ne eine baoon ju Derftel)en), aber entbeft ha§ ®e=

2 Gapeüenprobe; ein gewisses diemisches Verfahren, den Gehalt einer Gold-

oiler Silbermasse genau zu finden. Vgl. (P. J. Macquers) Allgemeine Begriffe der 20

('hijmie. nach alphabetischer Ordnung aus dem Franzijsischen übersetzt und mit An-

merkungen vermehrt von G. \V. Pörner 1768 I 255: „Die Kapelle ist ein weites er-

dichtes Gefäss, welches die Gestalt eines platten Kelches hat, daher es im Französischen

den Namen Coupelle bekommen. Der Gebrauch der Kapelle besteht darinnen, dass

sie das mit Bley vermischte Gold und Silber bey dem Abtreiben und Probiren enthalte, 2^

und die Bleyglätte nebst den andern verschlackten Materien so, wie sie in diesen

Operationen entstehen, in sich nimmt oder absorbirt.'"'' Über die Art des Verfahrens

vgl. ebenda 1768 II 4öfJ, 461
ff., ferner Fr. A. C. Grens Systematisches Handbuch

der gesammten Chemie 1790 II 2 S. -345ff'. \\ 4 fo??? fie? ||
6* Auch im Ms. zitei

Striche, und rechts davon ein freier 1,'aum.
|| 8—15 Ich habe bei keinem Schi-ißsteller 3u

lies 18. Jahrhunderts die in diesen Zeilen aufgezahlten Ingredienzien finden können.

Vermuthlich hat Kant ids Vertreter der p^antaftifc^en ©ct)reibart Herder und vielleicht

nach Hainann im Auge (vgl. oben 3o6/7 Anm.), will aber in Z. 8—15 nicht ihren

Stil schildern, sondern den als Beispiel angeführten Stil der wirklichen al(i)emtftt=

fc^en ober obeptenfprac^e, wie sie sich z. B. bei J. Böhme findet, dessen Schriften 3E

die oben genannten Ingredienzien sämmtlich atficeisen. In dem Ausdruck iBombaft

(Z. 8) könnte man geneigt sein, eine Anspielung auf Theophrastus Bombast von

Hohenheim (Paracelsus) zu suchen: aber es iväre doch zu wenig, wollte man mit Bezug

auf seine Schriften nur von 23rofen au§ ber erpertmentald)emie reden.
II
10 mimt
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^eimniö nid^t ober meiB ötel mel^r feineö. 2Die hinfterfa^rnc S^raci^e

ift fo wie 2eibnt^en§ [eine, al6 er in ©cfeüfc^aft ber SlUc^emiften auf

genommen loerben üjolte.)

922. v? (a-'fj M407'. 407. E 1 308. Zu M §.649:

M40T:
2)ie §rei)t)eit be§ talentS [ßom] (^ üon ber ßeitung unb bem) Bwange

ber Siegeln* [imgleidien \i<x eS berfelben ntc^t bebarf] i[t in einigen (* jc^önen)

fünften not^irenbig. Sn ber poesi am 2JZei[ten, too bie Sef^aftigung blo€

ein @piel unb Unterhalt ift, "ii^x bie Siegeln nic^t bie SluSübung moglid)

10 mad^en. 6^ muffen gleic^mol^l Siegeln immer gum ®runbe liegen unb

[Bor] §ur ßeitung bienen, aber nic^t um \iQ,^:> ^Ißrobuft ^erüor^ubringcn,

fonbern [eä] bie ^anblungen l^armonifd) gu mad)en. 6§ geljört gu allem

püor ein ÜKe(!^ani§mu§ bei§ talentä unb über \i(\.^ enblid^ genie. 23ereb=

famfeit erfobert me^r ben ßß^öWÖ {^ ober ßeitung) ber Siegel alö ^)oefie.

15 1—5 Vgl. „Anecdoteti zur Lebensgeschichte berühmter französischer, deutscher,

itdlii^iiischcr, holländischer und anderer Gelehrten'-'' 1764 VII 146: ,, In Nürnberg hielt

sich damals eine Gesellschaft auf, welche den Stein der Weisen mit allem Eifer

suchete. Leibnitz, der von Natur begierig war, alles zu wissen, that eine Reise dahin,

und suchete die Kräfte dieser Gesellschaft näher zu erforschen. Man weis es, dass

'Ju man eine eigene Sprache reden muss, wenn man sich die Aufmerksamkeit der Alchimisten

erwerben will. Leibnitz durchblätterte demnach in der Eil ihre verworrenen Schriften,

und verfertigte ein Schreiben, in welches er alle die dunkeln und barbarischen Atis-

drücke brachte, ivodurch sich die Schreibart der Goldmacher unterscheidet. Der BrieJ

ward dem Vorsteher der Versammlung eingehändigt, und von ihm seinen Mitbrüdern

25 rorgetragen. Die Gesellschaft fand um so viel mehr Weisheit darinne, je unverständ-

licher er war, und man machte den Schluss daraus, dass Leibnitz ein wirklicher Gold-

macher seyn müsste. Die Vorstellung brachte ihm einen freyen Zutritt zu Wege; die

goldbegierige Geseilschaft trug ihm das Secretariat auf, und setzete ihm einen jähr-

lichen Gehalt aus. Sein Amt, das er aber nicht lange vericaltete, ivar, ihre Unter-

30 suchungen ?iiederzuschreiben, und die besten Stellen der alchymistischeti Buche? aus-

zuzeichnen.'''-

4 s-Zu.väl:c: v—/. \\ 6 Zu Anfang der Hfl. stehn die Worte: 3U pag. 240.

Diese Seite ist in Kants Ercmplar ausgerissen. Auf ihr stehn die §§. 649—650

(„ben S..39—40). Der Bß. 922 gerade gegenüber auf M 407 steht Rß. 923; sie

iii/ilef iißl'iibar eine Conrctur oder Ergänzung zu der vorliegenden, früher geschriebenen

l!ß.
II
12 ollemf nllen? ||

14 «Regel? »ieöcln??

:15
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SJJec^auiöm (^ routine) in allerlei) 5ffii[fenfd)aften, e. g. ^iftorie, 9te(^en=

fünft, 5Rat^emattc nad) aftegeln. ®a§ @enie wirb entmifelt (* ernjeft unb

gebilbet unb geübt) burd^ $ßorlegung üon probucten befjelben; hmfki

critic, bamit e§ ber ^Regeln inne 2Berbe, aber niii^t fte lerne; bur^ frei)=

l)eit, bie man il^m lä^t, biefen 3ftegeln gemäfe ju ^anbeln. 5

®ag tned^anifcl)e 2;alent mit gleiö unb ©mfigfeit ift nü|li(i)er. 2)a§

genie, meld^eS fpielt, unterl)altenber. Sllle er[te ©rfinbung beburfte^enie;

aber in ber ^ortbauer i[t ba§ ^ractifc^e'3^alent, gele^rfame, tüeit nü^lidjer.

1. 2Bo regeln nid)t üor ben^äüen ber 2lu§übung üort)erge^en fönen.

2. 2Bo fie, wenn fie oor^erget)en, fcl(t)e bod) uii^t l^eroorbringen fönen, i"

^req^eit be§ Talents öon ben TOu[tern.

1. (» 9iaturel) %\d§: bei) wenig Talent. 2. Salent bei) wenig gerne.

3. ©enie beq wenig (Sinftc^t ober 2Bi[fenfc^aft.

* (" 3)ie 5rei)^eit be§ Salentö i[t feine 3flegeUoftgfeit. (* 2)ie

gre^^eit öom ßioange ber Siegeln ge^t aufö 3)enfen, aber nid^t aufS ^^

Sprechen. 6^ mufe bod) regelmäßig fei)n, objwar nid)t auSbrüflid).)

6§ ftimmt mit ^Regeln überein ober ent^elt felbft regeln, of)ne i^rer

oorauS beburft i^u ^aben. 2)ie ^rei)l^eit Dom ßwange i[t bie Äül)n^eit,

tion ber öorfii^ritt unb beren Seitung ift ^latureQ. [Statur] (* (Sapacitaet,

^d^igfeit ju lernen ift 3Raturel.) 2)a§ Salent, in weld)em bie 3^atur 20

bie ^ülfe ber Äunft erje^t (" entbet)rlid) mad)t), ift genie. ©ele^rig

ift: willig, unb 'äele^rfam: fä^ig jum gernen. 2)ie mat^ematic ift an

ft{^ felbft lauter 9fiegel.

4 eS?? er?
II
* getel)rfamc ? getet)rfamer?? ||

9—10 Diese Zeilen bilden u-ofu

einen neuen Versink Kants, die Fälle zu formuliren, in denen Freiheit des Talents

vom Zwang der Regeln stattfinden muss. Oder sollen sie die Umstände namhaft

machen, in denen boö practtfdjC latent sich als njCtt nü^li(i)er als das gentC ei-u-eüst?
\\

11 Nach SJJuftern ~u-ei Tintenflecke, die, icenn man nicht genau hinsieht, für einen

Doppelpunkt gehalten werden könnten, in Wirklichkeit aber von Kants Bemerkungen

auf M 407 herrühren, die 7ioch nicht ganz trocken gewesen sein werden, als Kant das

Buch schloss. In der Umgebung von ^Diuftertl sind mehrere Tintenspuren auf diese

Weise zu erklären.
\\ 12 Vor gletS ein (iurchstrichnes ®er. Über beiden Worten nach-

träglich (später?) hinzugefügt: «Jiaturel. ||
17 etit^elt?' entf)alt?

11
19 beren? bem.'

ben?
II
Rettung (kau7n Settere^j nicht sicher; das t in ein \ hlneincorrigirtt

\\ 5^aturell

wohl verschrieben für Talent (oder ©ente?;. || 20 JU — ?iaturel (im Ms. üb,,-

in — 5Ratur Z. 20) war zunächst von den im i)ruck auf den s-Zusat: folgendrn

Worten 5)a§ Solent abhängig. Nachträglich tcurde links von 3U noch hinzugesetzt:

Gopocitaet gä^tgtett. || 22 ®etef)rfam, wie es scheint, aus ®elet)rfnmfeit.
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1

S)ie 9f?egeln [finb], bie Don ber ^Rad^o^mung unb ©eioonl^eit ^er=

genommen ftnb, ftnb bie, \o bem 2^Qlent unb alfo bem ®enie am mei[ten

gumieber fe^n. poetifd^e %xet)^t\i ift bie gröfeefte. ®enic in 8ln[el^ung

be§ ®efcf)maf^ unb ©efii^lS bepenbirt öon Saunen, üornemlid^ bas

le^tere. (* ©mpfinbung, Urtt)eiläfraft, ©eift unb ®ef(t)maf.)

2)a§ fpiel ber (gmpfinbungen: 5J?ufic. 2)er fömpfinbungen oer=

mittel[t ber®ebanfen: poefie. 2)a§ Spiel ber ©ebanfen unb (5mp=

finbungen [oerb] mit einem ßroefmöfeigen ®e[(^aft 2}erbunben:

23erebfamfeit. 2)a§ «Spiel ber ®e[talten: Zan^,)

923. V. M407. E 1 283.

2)a§ STalent !an nici^t Don ber Seitung unb bem ßtoange ber

3flegeln befreiet merben auffer [roenn eä] in benienigen ©tudEen, mo bie

Siegel empirifc^ ift, unb unter ber Sebingung, \iQ.^ \i(3i§> ZoXtni felbft

^robufte gebe, bie jur Sftegel bienen. 3!)al)er bie ©eutfd^e mel^r an Otegeln

ft(!^ binben muffen.

924, V. M407.

2)a§ 5>erfa^ren nad) einer ?Kegel, meld)eg feiner Urtl^eiläfraft Bebarf,

ift med)anif(!^. Unb bie fertigfeit, me(!^anif(i^ nad^ Siegeln gu Derfafjren,

ift ber ^Jied^anism. 2)ie burd) Übung erlangte ©emonl^eit bringt einen

3J?ec^anigm l^eroor. Se^m 5)?ec!^ani§m {)at ein anberer [33or] un§ üor=

gebad)t; mir al)men blo§ nad). 2)od[) ift bie 5kd^al^mung nod^ mel^r al§

ber 5J?ed)ani§m; benn bei) biejem l^aben mir nic^t allein ein 9)?ufter, fon=

bem aud^ eine Leitung burd) ttroa§ anbereS, e. g. 5J?obell g^re^e ?iac^=

al^mung.

«5 Dieser s-Zuisutz atamnü i-ielleicht erst aus ifj.

10 Diese Rfl. steht der Rß. 922 yeraJe gegenüber und bildet offenbar eine

Correctur oder Ergänzung zu ihr.

20 Die Änderung von SSov unö in \XX\§> X>OX ist erst später (ip—x) erfolgt.
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925, V. M4()7.

2)ie 3f?outine i[t eine [mec^an] ©emo^n^eit ber Urt^eilSfraft, alfo uic^t

ntecj^aniäm. 3)ie S^ermalter ber ®eje^e brauci^en jule^t nur routine.

926. V. MW.
iDa§ Urfprünglid^e be§ ®ei[tcö i[t genie. 2)aö ^ialent, tt3aö baö

®emüt^ belebt, ift @eift.

9;^r. *'. M407.

(» SBerebfamteit mad^t gente. (Stil.)

®enie geprt jur ©rfinbung, öirtuofe gur 2luätü'^rung. (" btlettante

jur 2lufnat)me). 2)ie üirtuojen be§ gejc^mafeä finb eigenfinnig, ein=

gebübet k 2c. 2)a§ genie ift befdieiben, gefaUig k k. 2)ie Dtrtuofen, »Denn

jte befci)eiben finb, näl^ern fid) j^um genie. SSirtuofen ber (Schreibart, ber

bi(i^tfunft. 2eid)tigfeit, 5J?unterfeit.

928. <p'. M407.

2)a§ 6ie unb 3^r unb 6r in ber beutfc^en ©prad^e märe nöt^ig

abpfc^affen.

929. q>. M4V7. E 1 6S4.

3)en 2)eutfc^en fet)lt e§ überhaupt an ®eift, ben ^^ranjofen am eigene

ttjumlici^en. 3Son gelet)rten 33ornet)men in (Snglanb.

930. (f.
M407'. 407.

M407':

Ser eigent^ümli(!^e ®eift ift genie. 2)ie ^ranjofen l^aben oiel ®eift,

aber [wo^l] nid)t \>a§i eigentümliche; benn ber ®ejc^ma! Derftattet ni(^t

S Der ij-Ziisfif: steht i'ii"-r ®enie . ©rfinbuniv
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ba§ eigentliümUd^e. Paradoxa enthalten @ei[t. 3Serftanb, röi| ot)ne

®ci[t. vW 407: 2)ie liberfe^ung be§ SBortä genius.

931. (f.
Mm.

Saune ^at @ei[t, Drbuung ni(f)t. ®efün[telter 2ßi^ ift o^ne ®eift.

5 3)er ®ei[t jc^eint feine 2lbftd)t ju ^aben. (Sr belebt ben 2)?e(^ani§mu§,

ift unter feinem ßroange, foubern freQ.

.952. y. i/i^*?'. 407.

M407':

(^ Talent. ®emütt)§gut. ift genus. Olaturel p lernen, ®enie ^u

erfinben. ©inbilbungSf iVi^r>7:rQft. Urtf)eil§fraft. ©eift. ©efdbmaf.)

gd^igfeit. ^dlt. ©enie. [®ie 2Bife] (ginftc^t, ©elartl^eit unb genie.

23e^m mec^aniSm be§ (Solbaten^ioang^ f)ält e§ niemanb (officir) üon

genie lange au§. ®r nimmt Slbfd^ieb.

Unter bem eigent!)ümlid^en ©eifte öerfte^en mir nid^t bie @eele felbft,

fonbern [too^] ben ®eift, ber glei(!l)fam unferen Ätäften SSeijftanb leiftet

unb bur(^ beffen (äingebung mir etma§ t^un fönen, moju un0 gleife unb

5'la(i^a^mung nictjt mürben öerf)olfen l^aben. (5§ ift \ia% principium ber

SSelebung unferer ®emüt!^§frdfte. 2)iefen eigent^ümlid)en ®eift fennt

man felber ni(!^t unb ^at beffen Semegung nid^t in feiner ©etoalt.

3(!^ forfc^e guerft hinter bie ^Benennung. 2)enn ein neueä 2Bort

finbet nid^t fogleid) aufnähme, menn e§ nid)t fel^r paffenb ift. @§ giebt

in un§ 2lnrei^enbe unb Jreibenbe, aber au^ belebenbe Urfad^en ber

®emütt)§frdfte; bie§ principium f)at feine ganj eigentl^ümlid^e 3latur unb

©efe^e. 6§ belebt ni(^t§ bem ©eifte nadi), al§ ein gemiffeö allgemeine,

ma§ "bOi^ ®emüt^ üor allem befonberen auffaßt, unb morau^ e§ feine 2luä-

fid^t ober feine ^robufte formirt. 2)at)er beftel^t 'üa,^ genie in biefem 33er=

mögen, ^a^! Slllgemeine unb ha'i ibeal ju fd^affen.

.9 gut? qool (= iniatität;?? || 11 ffiife? 2Bt8»
|l

^•'5 oUcm? oHen? || befonberen?

befonbetem ?
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955. v^ (%'^) M408.

2!)er ßr^eugungSgrunb ber ^been i[t ber ®ei]t. Sllfo nur bei) fold^en

©rfinbungen, tro eine Urfprünglid^e Sbee ber ®runb baöon i[t, mirb ®eift

angetroffen. 2Beil bie 3bee, lüornac^ ^^robufte I)eröorgebrac^t aerben,

unenbUd) weiter in itjrer ^ruc^tbarfeit gel)t, qI§ bie einzelne Slu^iibung •-.

berfelben, fo bewegt bieje nur üermittelft ber erften ba§ ®emiit^. 2)ie

bcwegenbe ^raft liegt in ben ^robuften, bie burd^ SÖej^ie^ung auf i^re

Sbee @tnt)eit befommen.

2)er @in!^eit unter mannigfaltigen Siegeln liegt niel Jbee ^um ®runbe,

unb bieje beweifet geift. 2)er Sluöbruf ber 3bee burd) mannigfaltige fel^r lo

3Sereinigte jinnltd^feit [ift] bemeifet geift. ^t mel)r aggregat, ie meniger

jQftem; befto tteniger ®eift ber ^orm nac^.

(äinfaUe ol^ne 3bee. Sd^attenmerf ber 3bec.

3)ie Belebung ber ©innli^feit burd^ 3^^e ift ber ®etft.

®ente ift nic^t Eingebung. 0?ac^ genie ^afc^en ift t>(x^ fc^märmen. i.-,

2)ie 3bee mufe Iftlic^ ben [Sinbilb] SSerftanb, nad)^er bie 6innlid)feit

beleben. SBenn ea umgefe^rt gefc^iel^t, fo ift eö nic^t SSegeifterung, fon=

bern fieberl)afte (gr^i^ung.

ÜJian fan aud^ ha^ SiBort ®cift allein ftatt genie braucl)en. 2)oc^

toirb eg al§ benn nic^t mit bem arttfel gebraud^t. 2)er 5JJann ^at nic^t 211

allein ®ef(^iflid[)feit, fonbern ®eift. ®eift ift [ein etgentl)ümtic^ talent ober

Dieimefir] fein befonber talent, fonbern ein belebenb principium aller ta=

lenten. ÜKan fan ju bem SBort ®eift fein 23ei)mort fe^en, j. 6. feiner ®eift,

fonbern biefe ®elten öom Äopf unb latenten ; ber ®eift ift ber, fo ^a^ aCle§

belebt, gä^igfeit. Talent. ®eift. ,,

13 @(f)attenit)erl? @(i)attenranfe .' ? Nach O'rimms Lexicon int ©d)attenn)erf =
Schattenspiel, schwaches Abbild einer Sache (o/t mit Hervurhebuiiy des Nichtiyen).

Vgl. HI 27725: ©cfiatteniuerf 00m 5Rad)ru{)m.
||
16 ben aus bie ||

20 1)Qt fehlt.
\\

/i4: ift fehlt; doch stehn die drei letzten Buchstaben von ®eift etwas getrennt von den

beiden ersten, so dass Kant beifi'uchtigem Rückblick meinen konnte, ift schon geschrieben

zu haben, bct (vor ^o) ist vielleicht in den Anfang eines ifi hineincorrigirt; ein i-Punkt

steht jedenfalls über dein Anfang des bit. \\
2i> Vielleicht schloss sich hieran direct

Hfl. 9-18 an, die auf dem tintern Hand von M 40!) steht, gfgenidier rmi 4f4/y—-!0.
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9,34. q)?^f? M408.

®ei[t i[t \i(x?> innere (" belebenbe) ^rincipium ber ^Jöelebuug ber

(» ®emütl^§frä[te) ©ebanfen. ©eele i[t, iüa§ belebt »irb. ^olglid) belebt

®ei[t a'^t Talente, (är fängt a\v% jic^ felb[t eine neue 9ftei^e ber ©ebanfen

an. 3)at)er ibeen.

®ei[t i[t bie urfprünglid)e 23elebung, bie nämlid^ au§ un§ jelbft fomt

unb nic^t abgeleitet ift. (^ üiaturel i[t bie receptioitaet ber ©emut^Sfrcitten,

Talent bie fpontaneitaet.)

2Jian fagt nic^t: ber ®eift, fonbern: ®ei[t [(^lec^t^im

©eiftreic^e (9 uic^t geniereic^,) @d)rift ftatt <Sinnreic!^er ober [gor]

33ilberreid)er ober gar SBortreic^er.

®eift ber 23aufun[t, ber Sonfunft ift Don bem @(^ulmä|igen unb
bem 3}hd)ani§m unterfc^ieben.

935. q>f^ff j\J40ö.

[®cr ©in SBeqr] 2)ie SBeftimmung einc^ ©an^en burd^ einen Segrif

Reifet bie S^ee»

956. vf^f? M409. EI31(J.

(? e§ ift frei), toie ^^rauenjimmer feine ^4>flic^t erfennen unb fein

®efe^, bem fte oerbunben f^nb.)

20 6in begeifterteS genie ift [[e^r] iebergeit unbanfbar, j^od^müt^ig, un«

bänbig unb ^ol^nfpred^enb. [®emi] 2lber fo mie ha^ ®act)^en einer |)enne

ertragen ttierben mufe, meil fte bod^ mit [i^] SBel^en un§ ein @Q legt, »ie

barum träd)tige ^au§frauen gemeiniglich [unö] ben Dl^ren Diel ^lage

machen, meil fie ftd) bie 33efd^merlici)feit [gebäliren] machen muffen, ein Äinb

25 ju gebal^ren, fo ift baä Don ber [ät^erifc^en] plaftifc^en [©eniuä] 9iatur ge=

f(!^rDängerte genie and) gebiet^erifc^, ^oc^müt^ig unb tro^ig, meil e§ [mit

3lnjpannung it)rer ©efatjr ber Berreifeung oüeä ßarten ©etoebeS] unter befci^U)er=

7 fräften.» fräfte?

17 Zu Nr. 936 vgl. S. 336/7 Anm.
|| 18 Der g-Zusatz ist möglicherweise erSf

30 später hinzugefügt^ doch jeden/ulk nuvli in
(f
—y. |j

23 trächtige? tÜ(I)ttge? || bcIl

aus bie
II
25 ber ««.s beut ||

2ß tro^ig ««*• tro^Iiebenb
||

mit versehentlich nicht

durchstrichen.
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U^en [2Be^cn ßonoulftonen] SSerjüfungen ber (Sinbilbungyfraft, unter großer

®efQ^r ber gejunbenSSernunft [uns unb mit ftorfen 2ßet)en] un§ ein(» ©otterO

Ätnb gebaljret, maS [gtei^iooi^t] lieblid) anj^ufdjauen, aber, weil e§ aett)eri=

feigen UrfprungS i[t, ftd^ augenblifUc^ in aett)er auflofet, nad)beni man
il^m bie ^üUe ber mijftifc^en (SprQcI)e abgezogen t)Qt. *3^i^ 3:abel trift

aUeS; benn baä infpirirte genie [befaßt] fietjt aUe§ unter ftd), iseil eg fx(i^

[in bie] über bie Oftegion [aller] ber [bicfen] forderlichen Su[t, in ber bie

gemeinen ^^flangen ber gefunben SSerminft aufraad)fen, er!)oben ^at
* C 6^ bringt niemals etmaö p [taube, fonbern i[t unerfc^opflid^

an öiel ent^altenben ibolen ber 3Sernunft, bie oor it)ren Slugen ntaii^tig

l^erumf^nDärmen.)

937. vf ^n M409.

®ei[t ttirb erregt unb cuUiüirt, menn mir ein Talent auö einem

gemiften @eftd)töpunft in 2Serbaltni§ auf aUe anbre fe|en. weil al^benn

bie gan^e @eelenfraft erregt mirb unb ba§ allgemeine Seben bewegt loirb.

(" 2)aä (Sc^roebenbe ber (ämpjiubungO

938. vf '%n M409.

2Beil ber ®eift aufS allgemeine ge^t, fo i[t er [o ju jagen divina*^

particula aurae unb au§ bem allgemeinen ®ei[t gej(l)cipft. 2)a^er l)at ber

®ei[t nic^t be[onbre @igenj(!^aften; fonbern naci^ ben ä>erfd^iebenen

Talenten unb empfinbfamfeiten, tooraut er fällt, belebt er oerfc^iebentlic^,

unb, meil biefe fo mannigfaltig fe^n, fo ^at ieber ®eift n)a§ eigentt)üm=

lidieö 5J?an mufe ni^t fagen: 2)ie genie'g. ^ä ift bie ©inl^eit ber 2Belt=

feele.

3 Statt gebal)ret urspruuylkh: geba£)ten mu^ loa^ fein ||
3—4 aet^erifcbeii?.'

eet^erifd)cn ? eat^erifc^eii? || 4 in? im? ||
Nach auflofet tin Punkt; die U':ji/f nad)--

bem . . f)C[t sind vennuthlich erst nuehträylicli hinzuyeßtyt. ||
i) Der s-Ztisutz int mit

anderer Tinte geschrieben al» die liß., sicher aber mich in v—x- !l
^^ ^" iboleil

cgi. 391i4 mit Anm.

14 in? im? ||
16 Der g-Zusatz steht zusammenhangslos links roni Schliisx der Itjl.

17 Diese Rfl. ist vielleicht als S(-hluss zu l{ß. !t-l-l :ii :,rhen.
\\
IS—IU hi>-

lateinischen Worte stammen aas Unrat. Sat. 11, 'J, Z.V.
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939. (pf i=?? M 409. E 11 64.

SBeil bie p'^ilofopl)ie 2lHe§ braud^en tan, wag ber literator ober ber

f(^iüdrmenbe originalgeift liefert, jo fdja^t er alle§, mag eine ©eaiffe

©celenfraft in i'^rer ®rofee bemeifet. Überbem i[t er geiDo^nt, bie (Stanb=

punfte oerld^ieben ^u ne{)men, unb mißtraut felber feinem Urt!^eil über bem

Sßorjügltc^ften, roeil er bie Unbegreiflic^feit beö ®an|en öor Slugen l^at.

2)Qt)er ^^ilofopl^ie bemütl^ig ma^t ober öielmel^r fic^ nad^ ber 3bee unb

ni^t im SSergleic^ mit anberen ju meffen antreibt.

2)emut^ gel^t auf ba§ SSerl^altniS mit ber Siegel, Sefd^eibenl^eit auf

3SergIeid^ mit anberen. 2)ie ^^ilofop^ie ma(I)t bemüt^ig in ber @elbft=

f^a^ung unb befc^eiben in ber ©d^ä^ung anberer.

940, <p—ip. M409.

2)aS genie ift ein geftörter, bcn ein 3lnberer erftlid^ auflegen mufe.

Silber ftatt fachen. 6(^aftoll^eit.

15 941, v? §?? M 410. 411.

M410:

fünfte be§ ©enieg fmb bie, beren [roerf] finnlic^e 2Berfe burd) ibeen

belebt* [unb geleitet loerben] »erben fönnen. fünfte beö t^leiffe^: bet) benen

ber Smef nac^ 3Regeln tia§> ^robuct möglich mac^t. ^anbmerfe ftnb ^eröor*

20 bringungen nad) mobel unö rid)tfcl^nur.

M411:
* {^ ober Sbee in ber Slnfc^auung bargefteUt mirb.)

1 Zu Nr. 939, 9M vgl. S. 336/7 Amn.
\\ 8 antreibt fehlt.

\\ 9 SJer^oltniS?

35ert)eltnig?

13—14 Das geftörte genie hat gleichsam die ©C^aftoHl^ett oder Drehkrankheit,

insofern es sich immer nur im Kreise dreht und nicht aus der Stelle, nicht an die ^ad^t

selbst herankommt, indem es immer dasselbe sagt, nur mit andern Worten oder fBUbnn.

18 unb versehentlich nicht durchstrichen.
|| 22 ober? 5)er?? Vielleicht ist nach

ober ein beren 2u ergänzen.

Kant'8 ©(^riftfti. ^antf(^riftli(^er <Ra*la6. II. 27
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942. vfaf M410.

®ei[t i[t ba§ priucipium ber Belebung (^ her Talente, @celenfräfte)

burd) ibeen (alfo einer giüefmäfeig belebten (Sinbilbung^fratt). @inc ibee

belebt, toenn jte il)r imw 33ort^eil (» bie) ©inbilbung^fraft in [2Bir] mannig=

faltige toirffamfeit fe^t. (Selbft in ber ©efeüfdiatt ift auf biefe 2lrt ®ei[t.

6§ fan Diel (ämpfinbung in einer @(j^rift feqn, Diel 5ftac^benfen. [®er]

2)ie SluSjtc^t in einen ©ebraud^ in ^Kanigfaltiger 2lbfic^t au§ bricht ab.

943. V M 410. 411.

M410:
5Jlan fan belebt toerben, o^ne bie S^ee ju fennen, aber boc^ in bem lo

man eine t)ermutt)et.

2ßeil SSelebung |tnnli(i^ ift, fo get)t genie immer auf bie öoUfommene

(Sinnlid)feit. 2lber ha fte üon einer 3bee abljdngt 2c :c. (ä§ fan un§ etmaS

j^ur Belebung Slnlafe geben, ot)ne ein belebenb principium ju feqn, g. 6.

blofee Silber, meldje bie ^w^agination in ßug bringen. 3)ie 2Barnef)mung 15

beö genie allein belebt inniglic!^ bur(^ fi)mpat!^ie. fünfte beö genieö

fe^en ibeen Dorau§.

@in originalgeift ift, beffen ibeen jugleic!^ burd^ ba§ 9leue unb eigen*

tl)ümli(f)e belebenb finb»

2Jian nimmt ta^ genie nur tüa^r, »enn man auf bie ibee jurücf ao

©el^t, unb nic^t blo§ burd^ bie 33elel)rung. ©in bon mot fan 3Bi^ ober

®eift f)aben. $Der ®eift ift ernfil)aft, aber ber 2Bi^ fpafet. 3)ie üKat^e*

matif ift nid)t baäSanb ber ibeen, fonbern ber anfcl)auenb gemad)tcn

Segriffe; fte gel)t nicl)t bom ©anjen ju ben 2;^eilen, fonbern 00m attge=

meinen jum befonberen. 25

M411:

2)oc^ fe^t eine gan§ neue TlzÜ)obe eine ibee üorauö.

2 Der g-Zusatz ist vielleicht s-Zusatz, stammt aber wohl spätestens aus (p.
(|

Vor 'iaUnie noch einige durchstrichne Buchstaben: ©ettt? || 4 bte? bet?-*
||
7 einen?

einem?

21 mot? mots? |1 27 Hfl. 943 steht bis befonberen (Z. 25) auf dem linken

und unteren Rand von M 410. Der unterste Theil des unteren Bandes mit einem

Raum für 1—2 Zeilen ist leer geblieben^ vermuthlich weil er sehr unbequem zu

beschreiben war und anderseits der ganze gegeniiberstidwnde untere Rand ron M 41t
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^Iß^ilofopl^te i[t ba§ tDal)re ^JJutterlanb ber ibeen, aber nici^t ber

Belebung berfclben. Slber 3Ratur (^enfc^enfentnig) unb \\)x wetteifernbe

(«' 3fia(^f^öpfung) Äun[t, meiere iene, waä 2lnf(i)Quung betrift, ju über=

treffen fuc^t, ift t)a§ ^elb ber 3been, bie jugleid^ belebenb jtnb. 2)a^er

fünfte beä genieß bie 3fiatur jroar jum Urbilbe, aber ®efe^e ber 33elebung

be^m ^JJenfc^en jur SBebingung ^aben unb biefen ©emäfe eine neue

@c^o|»fung machen, »elc^e auc^ i^re (^eje^e bat

944. (p. M410.

2)ie i^ranjofen tjaben ba^ mort genie, weil ba^ mort ® eift (Esprit)

10 be^ il^nen toi I bebeutet.

3n ben ®ei[t ber ©ad^e einbringen.

94S. q). M410.

2)ie ^tee ift ( Urbilb, toorauf ein (5rfentni§ belogen ü3irb, ßin^eit

ber (Sr^eugung) bie (5inl)eit beä Segrifg alö ein principium ber Seftimung

be§* 2J?anigfaltigen in ber it)m correfponbirenben Slnfc^auung. 2llle

tl^eilc finb einer um be§ anberen miQen ta, unb aüe um eines ieben willen,

wie bei) einem t^ier.

* (^ fie finb nid^t affociirt unb gufammengefu(f)t, fonbern baburd)

erjeugt. 2)er ®eift ift @an3 im ©an^en unb ®an^ in iebem 2:^eil.)

946. (p. AI 410.

ßmpfinbungen bewegen, ibeen beleben auö einem principio, weil fie

einen allgemeinen ®ninb ber tl^atig!eit bei) fic!^ führen.

noch frei war. Ein VerbuiJtingszeichen fehlt. Doch kann kaum ein Zweifel darüber

sein, dass die Zeilen 41827—4197 die Fortsetziuu] von 418'jr, l/ilden. — Bei der gonj

26 neuen SDRetl)Obe schwebte Kant oermuthlich das Beispiel der Infinitesimalmethode vor;

vgl. oben 3621—3.

5 ber ^Belebung aus beS öebenö

18 fie sc. die Theile. Das Veru'eisunyszelihen .^tflif im M". am F.ndp einer

Zeile, die mit bcä schliesst.

27*
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947. (p. M410.

Urt^eilSfraft ift ber Censor ber ©mpfinbungen, um ju unterfd)eiben,

ob jte ber 3bee angel^ören unb bamit öerfnüpft jetjn ober fte \o gar Ijinbern

unb öerbunMn.

©mpfinbungen ftnb entmeber folcJ^e, meiere bie 2lnf(!^auung begleiten

unb barauf folgen, ober nur rü^rungen auö einer Slnfi^auung, bie man

ntci^t mitt^eilt. 2)te le^teren tragen ni(i^t§ gu ber ibee bei), ftnb alfo Don

feinem größeren ©ertt) al§ bIo§ gur Unterhaltung, welche nid^tä übrig

läfet, weil nur bie ibee felbftanbig i[t unb ©mpfinbungen aufbet)alten fan.

948. V. M411.

©mpfinbungen beioegen gtoar, aber jte beleben ni^t, »eil jte fein

baurenb principium ber SSelebung ^aben.

949. (p. M411.

®enie ijt nid^t, jo üoie ®erarb wiU, eine bejonbere ^rajt ber @eele

9 ©mpfinbungen? (Smpfinbung? is

11 Am Anjany ein Zeichen^ dem kein zweites correspondirt.

14: Alex. Gerards „Essai/ on Genius^'' erschien 1774 und wurde 1776 von

Chr. Garve unter dem Titel „Versuch über das Genie'''' ins Deutsche übersetzt. Starkes

„Menschenkunde'-'- bringt auf S. 233 folgendes Urtheil Kants: „Gerard, ein Engländer,

hat vom Genie geschrieben, und darüber die besten Betrachtungen angestellt'-'', und 20

Ä. 107 wird Gerards Ansicht richtig dahin zusammenge/asst, dass „die grösste Eigen-

schaft des Genies die productive Einbildungskraft'-'- sei. In Garves Übersetzung heisst

es S. 6/7 : „Die Äusserungen des Genies können niemals vollständig oder regelmässig

seyn, wenn irgend eine der denkenden Kräfte in einem beträchtlichen Grade mangel-

haft ist. Sie alle müssen sich vereinigen, wenn das Genie thätig seyn soll. Nichts 25

destoweniger ist es selbst eine eigne Kraft der Seele, und von allen übrigen unter-

schieden.'-'' S. 9: „Genie ist eigentlich die Fähigkeit zu erfinden. Durch das Genie

wird ein Metisch in den Stand gesetzt, neue Entdeckungen in den Wissenschaften zu

machen, oder Originalwerke der Kunst hervorzubringen. Wir können einem Manne,

der nicht erfinden kann, Geschmack, UrtheHskraft, Kenntnisse, bei/legen; aber unter die 30

Leute von Genie können wir Um nicht rechnen.'''- S. 49—52: „Alle Gattungen vom

Genie leiten ihren Ursprung aus der Imagination her. Zwar macht blosse Einbildungs-

kraft noch nicht das Genie aus. Wenn die Phantasie ganz sich selbst gelassen ist, so

yeräth sie auf wilde und ausschiveifende Einfälle, die den Namen der Erfindungen
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(fonft ttürbe fte ein beftimmt obiect l^aben), fonbern ein principium ber

Belebung aUer anbeten Gräfte burd) ibeen ber obiecte, icelc^e man will,

©rfinbung fe^t eine ^Belebung ber (ärfentniSfrafte oorau§, nic^t bIo§

bie fc^ärfung ber ßernfä^igfeiten. Slber biefe SSelebung mu^ burd) bie

(5r;\eugung einer ibee auf einen ßmef gerichtet jeijn; jonft ift e§ nic^t

©rfinbung, fonbern gufaUige ©ntbefung.

930.
(f>.

M411.

2)ie Sbee belebt Vit @tnbilbung§fraft, unb biefe giebt toieberum ber

ibee ßeben, nemlid^ ftoff gur Belebung, b. i. ©iunlic^feit alö ein t^ierifc^

Seben.

951.
(f>.

Mill.

®r^i^ung auö einer ibee ift Segeifterung, o^ne 3bee ift fd^toarmen^

be§ ^ener.

952. (p. M411.

33ereb^eit ift ©efc^iflictifeit, Serebfamfeit abererfobert ®eift. ®eiit=

DoUe Sereb^eit ift Serebfamtett, ^z\\i o^ne Äunft ift ro^.

nickt verdienen. . . . So wie die Phantasie mittelbar von der Empfindung und dem

Uedächtniss abhängt, als von welchem sie den Grundsto/ zu allen ihren Dichtungen

bekömmt: so hat sie auf der andern Seite, wenn sie sich als Genie äussert, eine

20 unmittelbare Verbindung mit der Urtheilskraft, die sie beständig begleiten, und die ihre

Eingebungen berichtigen und ordnen muss. Diese Verbindung ist so genau, dass man

von einem Menschen kaum eher sagen kann, er habe etwas erfunden, als bis er das-

selbe auch beurtheilt hat. Aber doch bleibt es wahr, dass eigentlich nur die Imagination

erfindet; und dass die Urtheilskraft nur das erfundne prüft, und darüber den Ausspruch

25 thut. Die Einbildungskraft ist es, die das Genie erzeugt; aber die übrigen Fähigkeiteil

bringen es zur Reife. . . . Es ist also die Einbildungskraft, mit ihren Wirkungen und

Gesetzen, die wir vorzüglich untersuchen müssen, wenn wir die Natur des Genie er-

klären wollen. Die übrigen Fähigkeiten, welche demselben Hülfe leisten, und vornehmlich

die Urtheilskraft, die am genauesten unter allen mit ihm verbunden ist, müssen auch in

30 Betrachtung gezogen rcerden; aber sie haben bey unserm Vorhaben nur den zweiten Rang."

1 nie Klammern fehlen.
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953. <p. MMl.
®ei[t in bem, tnaS nici^t jtöcfmafeig (^ t)or[e|lid^) angelegt fd^eint,

ift natoitdt.

954. (f.
M411.

3n)Qng bilbet ©efd^ülid^feit unb tobtet (» ober lähmet) ben ®ei[t. s

955. (f.
M411.

^Jlic^t aUer Slnbltf be§ 2eben§ belebt, fonbern bie SSclebung be§ an

ftd) 2eblofen, ie me'^r e§ öon bem natürlid)en 2eben entfernt i[t, belebt,

©tatue unb ©emdlbe.

956. q>. M4U.
(» ®et[treid)e) Äünfte [beg ®e] oon ®eift

öon gleis.

957, ff. M411.

Complier. 3)a()er Compliment: ücrbeugung. frappant: auftaQenb«

958. V. M411.

®ei[t tft ba§, tt)a§ Diel ju benfen giebt. (^mpfinbung: maS Diel ju

em;)finben giebt. Urtl)eiUfraft fud)t ßmpfinbungen unter ftd^ [unb] bem

©egenftanbe gemäfe barmonifd) ju machen. ®efrf)mac!. 2)a§ priöatbenfen

in ein gemeingültiges gu oerroanbeln (gebrungene SluSbrüfe, bie man

nur felbft Derftel)t).

@§ giebt gei[tfä^ige fünfte al§ ®artenhin[t, unb ®ei[tloje Mn[te

als .f)anbü3erte.

2Ba§ geiftfä^ig i[t, fann bod) ®ei[tleer fei)n.

19 In gebrungene </ic hrUh-i> iri:iei, suhm „nlii ./"" "nh"!.
\
2t gciftfät)tge

ins geiftooUe |!
©eiftloje "'> ©etftleere
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959, q>. M411.

3)a§ mit ber 3Ratur (* in ber ßrfc^einung) metteifernbe* bilbenbe

SSertnögen {)ei§t (» bie fd)öne) ^un[t; fte rnufe if)re Sflegel ^aben, irel(i)e

aber fubieftiüe principien l^at, alfo [®ie] 2lngeme[fent)eit ju unferen ©efe^en

einer freien Slueübung unfrer Ärdfte. 6§ ift eine S^öpfung nad^ unjerem

@inn.

* (^ nid)t nad^Q'^menb; benn bie Äunft ^at i^r befonber ®efe|, fo

mie bie 9iatur, unb it)re bejonbre SBelt. namlidt) ber ©rfd^einungen.)

960. q>. M411.

Sdb fuc^e nici)t bie pt)i)ftf(j^e Uriad)e be§ genieS, e. g. 6inbilbung6=

fraft — ®ebacl)tni§, [fonbem] benn biefe flehen ni(^t in unferer ©ewall,

fonbern bie leitenbe Gräfte, welche ben 5kti\rlid)en rid^tung geben, alfo

bloö 'iiOi§> formale princlplum.

961, q>. Mill.

2)ie '^titt ift "ixx^ priiicipium ber 3flegeln. Urbilb. Sbee ift ein

®efd)öpt be§ SSerftanbe§ unb nid)t eine abftraftion beffelben öon bcn

5J?aterialien ber einbilbungSfraft. 3^een fönnen nur auf bie ©inljeit beö

©anjen gelten.

3flegeln finb (^ ber) biftributioen ober coöeftioen ßin'^eit im ©an^en;

le^tere ftnb ar^itectonifd).

962. V. M412.

Mi fd)öue Äunft beruht auf ber üerbiubung ber 2lnfd)auung mit

^Begriffen, b. i. ber ©innlid)feit mit bem Ü^erftanbe unb ber 33eruunft. :^e

me^r SSegrif in ber Slnfc^auung ^erüorleud)tet, ie me{)r ein Segrif in ber

2lnfd)auung auSgebrüft morben: befto gröfeer ift bie ^uuft. 2)ie begriffe

mi'iffen aber nid)t empirifd), b. i. oon ber 2lnfd)auung entlct)nt fei)n; beim

fonft ift eö blo§ ®efd)itlid)feit, aber nid)t Jlnnft. Sßenn bie 2lnfd)auung

blO'S ben ©efefeen ber einnlid)fett unb ber 23egrif bloö beu (Mefeiu'n bec>

$l^erftanbe6 gemäö fd^eint au^Sgebriitt 3U fci)n, bei)be aber noUtommcn

V 3 Tos — SSennögen ""^ 3)ie Ärofl. |l .V namlid).' iieiiilid).'
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jujammcnftimmen: aUbenn beftc'^t in biejer ßufammenftimmung eben

bie f(!^5ne Äun[t, »eil bie 3»üefmäfeigfeit eigentlich fünftlid^ ift, bie 3Ser=

binbung ber ßo'ß'ftnafetgfeit aber mit einem bloßen @^)icl ber «Sinne

jd^ön i[t.

@(t)öne Statur i[t bie, jo ba fd)eint Äun[t gu je^n unb to6i 5Ratur

ift. C''
2)al^er aud^ Äunft, bie auäjte^t toie natur (au§ ber @innli(i^!eit

nad^ if)ren eignen ©efe^en allein gefloffen), ift fd^öne Äunft,)

963. V. M412.

alles (3 eine iebe ftnnli(^c 2)ar[tellung), ö)a§ nur burd^ Segriffe

möglid) ift, gebort gur Äunft; maä nad^ C'' SSorbilblid^en) «formen möglich lo

ift, gel^ört jum ^anbmerf.

964. V. i/^y^.

3n ber übereinftimung mit 33egriffen ober üjenigftenö ber SSejicliung

auf gemeinfd^aftlic^e 23egriffe befielt ta§ tt)efentli(i)e ber ©c^önl^ett.

Harmonie ber (ämpfinbungen; ba^er (Sinftimung mit SSerftanb. 2)enn

biefer ift baö principium ber @inl)eit aller unferer SSorfteUungen.

96S, (p. M412.

SBie Äunft ein fortgang ber 3iatur fet).

.966. (p. M412.

2Biffenfd)aften beä genic. ©rfinbung neuer ÜReflioben. 2)er ®eift

ber SBiffenfd^aft.

20

967. q>. M412. 413.

M412:
2)er 'Jtu^e smifc^en ber S5erfd)ieben]^ett beö ®efd^madf§, üornemlidl)

pr 6rreict)ung einer ©ro^en ÜJiannigfaltigfeit, tt)eld[)e bod^ be^ iebem 2?

15 Von «ÖarmontC ab vielleicht nelOständige Rfl. oder Fortsetzung von Nr. 966.
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individuum mufe mit ©inl^eit begleitet fe^n» ÄleibungS ®ej(i^maf. £)od^

mufe @in^eit ber formen unter 2Rcnf(^en üon bemjelben SSol! unb

@tanbe fet)n.

Silber i[t ba§ ©artenltd^t, ®olb bafe ber 3i»«tner ober (Samtne. ®olb

gilt ba§, tüorin gelb ^errfc^t; Silber, »o ba§ blau (nic^t grünlich) ^erüor--

[tic^t

M413:
(" ^arben= accorb 3ö)ij<^en Qtotnm.)

968. (p. M412.

10 ©g fan geiftlojen ü)i| unb ti)tffenf(i^Qtt geben, ©eiftlofe Drbnung,

^^Sünftlic^feit.

969, V. M 413. E 1 302.

2:alent ju Sinfällen ift nic^t genie ju ibeen. 65 ift üieUetdjt feine

artigere unb befremblic^ere ©rfinbung, als ti(x% man gerauft ^at, bie ®e=

fc^tt)inbig!eit be§ Sic^tS ju be[timmen. SlQein bieje§ ift ein einfafl, auf

ben bie üerfinfterung ber 3»piter§ 5J?onben einen aufgemeften {^ obgleich

nic^t erfinberijc^en) Äopf bringen fonnte, ber e§ boc^ ni(^t auf eine '^'ütt

(bie ausgeführt werben fan) bringen fonnte.

970. V. M 413. Ell 50.

©in anbereS ift, [hoJii man] in feinen Behauptungen red^t gu ^abcn.

(äin anbereS, in bem Sone 9ted)t ^u §aben, mit bem 5Kann feine 33e=

l)auptungen anfünbigt. 2)enn ba§, worin man Oied^t l)oben mag, ift be5=

megen bod^ nic^t o^ne SBieberrebe rec^t ober roa^r, unb e§ fan fe^r unrecht

2 formen? gorm? || 4 (Samine?
||
Vor ®olb gilt r? öil)**-*^ "-'«''^ '«««

25 heutzutage ein 21I§ erwarten.
\\ 8 ^XOtTXtW.? Q^Vttn'? Der g-Zusatz steht ohne Ver-

bindungszeichen den Worten ©Über ift . . . (Samine (zwischen den Zeilen der rechte"^

Columne von M 412) gegenüber am linken Rand von M 4:13.

14—17 Ol. Römer berechnete als Erster (um 1675) aus den Detfinfterunge«

ber Supiterä SKonben bie ©efc^roinbigfett beS Ctc^tä.
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fcqn, bic ©egengrünbe als nidjtig unb ben ©a^ al§ auSgemad^t atiju»

fünbigen.

971. V. M413.

Interesse in äftetijii^em 58erftanbe {)eifet: ®emütt)§antlöetl, resource:

^aifäqüeUc.

972. V. M413.

{3 pulchritudo phaenomenon) @d)önl)eit (x\% (Srf^einung t[t ent-

üjeber (^ in 2lnfet)ung) ber ßinbrüfe ober ber 2lnfd)auungen. ^^arben.

2;one> 5Kal)lerei), SSaufunft, alfo bilbenbe ^unft. Spiel ber ©eftalt.

2)ie ©c^on^eit [alg] ber (5rfentni§ : rebenbe Äun[i

(3
©aufelenbe (^ ober rei^enbe (rüfjrenbe)) ober ©innel^menbex

©d^ön^eit. S^ne ol^ne @emütl)§antl)eil.
j

3)aö ©auteln i[t entmeber tänbeln bricht ab. J

973. (p. M413.

2)ie Harmonie ber (Smpfinbung ber materie nac^, b. i. ber (Smpfin-

bung nac^, i[t üerfc^iebentlid) beurtl)eilt imb ^at blo§ fubiectioe ®rünbe;

ber Sorm nad^ aber [tel)t fie unter obiectioer 3ftegel.

974. (f.
M4l'J.

®ei[tfd!^ige unb ©eiftleere Äunft; le^tere i[t medjanifd). S^ne ift

entmeber (» rebenbe) fpred^enbc ober bilbeube^unft. 3^ne: SBerebfamfeit m
unb 2)ict)tfun[t, btefe: 5J?at)leret) unb Jontun[t.

3n aÜen ^errfdjt ÄentniS unb ®ei[t.

1 ©egriinbc

4 in äftetiid)em .' im äftetiycl)eii
.'

7 risj,iHn(jli<h: 2)ie (2d)öiil)eit ber (Srid)eiiMingeii || S Linl^" ru)i ©inbrüfe •jö

i.-it iMihtmytidl hinznycjiiijt : blird), ifidanli ir<,l,l ,lir llo/'/c in 2lnfet)Ung ber rr-ii:/:/

irrnli'n solltfti.
II
9 ber? ober'

20 All/ entnjeber j'nl'ji <iii iliirrh.siriihiir.s \\\,it ^rebenbe?;, 'l'uUhtr stchi

fprec^enbc, /'«/•> r.nu h-t-jn-rn Aii-;/nii-/.- </'; ,j. '/„•<,, t: rebenbe. |1 22 oUen? aKem.''
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6S mufe jum jd^led^t^in neuen jo ü3ol)l in bcr ßrfinbung als ber

3}?anier ein fubiectiü principium ber originalitaet fe^n, ha ha§ XaUnt
nid^t geleitet wirb, aeber burd^ Spiegeln nod^ ^JJufter. ©c^led^tl^in neu ift

ctroaS ber §orm nad^, wenn gleid^ bie 2Raterie in ber ©inbilbungSfraft

liegt. Seltenheit be§ ®ente§. (" 9iad^affung beffelben. ^oHernbe ©c^reib»

ort, l^al§bre(^enb.) Stalent unb ^leiä jtnb nic^t fo glänsenb, aber nü|=

lid^er. ®enie giebt ein principium ber 3fiegeln.

97S. (p. M413.

(" 2;alent) 5Dte Einlage jur (^efdjiflic^feit ift ^Jiaturel ober ®ei[t.

10 2)ie ©rfte gur (Erlernung, bie jroeQte jur (Srfinbung. (5§ giebt bal)er

fünfte be§ ?5lei[fe§ unb be§ genieS (^ ber Erlernung ober ber ©rfinbung).

2)ie erfte jtnb, ^a, ba§ 5^aturel geleitet unb gebilbet wirb, ieneö burd^

Siegeln ober ^Se^fpiele.

976, g). M4i:j. E 1 630.

2)ie 2)cutf(^en l^aben mel)r fäl^igfeit gur analQftä {^ Urt^eilSfraft)

balier ift bie beutfd^e <S^3ra(f)e fe'^r analqtifci^. 3)ie (Snglanber mel^r in

ber (Sijntl^efiö (^ Q)eift), beider ift fte fel)r praegnant.

977, V. M 416. 417. E 1 635.

M416:
3Benn bie 5)eutfcl)e unb ßnglanber eben jo Diel ^l^erftanb ^abcn al§

?5rani\ojen, jo oerbinben bieje bamit mel^r ®eift, b. i. ßeb^aftigfeit ber

6inbilbung§fraft, bie 2)eutjd)e mel)r Urt^eilSfraft, bie ©nglanber me^r

SSernunjt. 2)er 3)eutjct)e juc^t aüe§ meljr gur 3fteife ju bringen, ber

Sran^oje treibt in Slüten.*

©enie beruht eigentlid^ auf ©inbilbung^fraft; bieje entl)ält wi^

(reprobuctio) unb 2)ic^tung§ Söermögen (probuctio). ©eijt ift bie 2eb=

.» Zu Jt^m (j-ZiiMit: rgl. Sr. !j/o, !t7'J, soicic Ar. 77 J mit Aiimcrkimy (S. i'Jf)/7).

2fi rcprob: probitt:
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^aftigfeit ber ©inbUbungsfraft, entweber in ber Seid)tigfett ober bem

®rabe ober ber 2)auer^aftigfeit.

MM7:

I
treibt in bieSBurjel 3n bie Ärone ^nbieSSIüteninbief^ructytJ

\ ^eutfc^er ))räc^tig ^ioXm ^^ranjofe (ängldnber /

978, V? (a'f) M404'. EieSl.

3)cutf(i^e jtnb gute ^anbmerfer (SSIed^, ^ulöer, Ul^r), ßnglönber

befferc i^ünftler. ^Raturel unb ®ei[t.

979. fpK i\14M. Ell 37.

2)ie foUernbe Schreibart. 2Ber ba be'^auptet, ha'^ ein mut^igeS 3ftofe

o^ne 3ügel unb @attel ju retten öiel feuriger unb [toller laffe, al§ ein

abgerid^teteS unb bi§ciplinirte§, I^Qttt3o!^l re(^t,n)ai§ben3ufd)auer anlangt.

2)enn ber befommt gnug feltfameä gu je^en unb ju belad)en, wenn ber

^Reuter balb bcn ^ut unb ^eruqüe oerlicrt, balb, inbem er alle bejäte

i^elber S^rtritt, üon fleißigen ßanbleuten gepfänbet roirb.

980. (p. M414.

3)afe ber ©efd^maf etroa§ gefälliges in ber SBa'^l fei), ^eigt ftd^ aud)

baran, \)a^ ftörrifd) unb gebieterifc^ tro^ig=l^ocömütl)ige ßeute niemals

®efc^maf ^aben. SlUeS ftro^t an i^nen unb ift ^art.

981, (f. M415.

2)ie 5Raieftaet ber ©c^opfung bet) einem beftirnten ^immel befci^liefet

unfere rüt)rung burd^ 2lu§be^nung unfereä ®emüt^ö unb burc^ einen

4 s-Zusutz: (p— «//.

10 Zu Nr. 979 vgl. Nr. 9VJ, 974, sowie Nr. 771 mit Anmerkung (S. 3-36/7).
||

25

13 unb fehlt bei E.
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fül^nen ^^lug. 2)ie SBunber ber Äunft in ber (Sd^o|ifung geben eine ganj

anbere ©mpfinbung, nämlic^ bie beö tt)o]^lge[QQeni§ über SSorforge unb

baS ®ute, um bie «Schöpfung wert^ ju fc^ä^en unb lieb gu l^abcn. 2)a§

Se^rbud^ ber ©ottlic^en 9J?aie[tdt

982. V. M417.

SSom (Sinflufe ber ÜWuftc. 5)a ftd^ conöulftonen, bie bur(f) SBürmer

erregt jinb, [tiUen. 2Som @influ§ berfelben auf cameele, bie ermübet fe^n.

3mgleic^en ber f^mpot^ie beö ®el)ör§ mit ben Organen ber Sprache,

ba ein papagei) o^ne ju probiren gleich nad^fpric^t, imgleic^en bie i^inber

anfangs ftumm ftnb unb barauf gleid^ fpreci^en fönnen.

98S. v—ip. M417.

®e|(^maf gel^t nid^t auf§ 9tü^lt(^e, mufe aber bamit l^armoniren.

3ft ein übereinftimmenbeS ©piel be§ 3Serftanbe§ unb ber @innUd)feit.

Sft gefeUig, bat)er gefeflige @iune.

15 e§ giebt feinen eignen ©efc^maf. (^ offentUd^ Urtl^eil, ©aftrnal)

®efd^ma! ^at allgemeine ®efe^e, aber md)t a priori; betrift bloö bie ^orm
ber Unterhaltung ber ©inne o^ne Sättigung. Siebt bie SSeränberung.

5llic^t^unft,ni(t)t3Rei(^t^um unb 3(lu^en. 3Ratur, bie nic^tg foftet. ßeic^tig=

feit, ©efd^maf in i^arben unb bem garbelofen. 3" ber (Sonoerfation:

20 nid^t Se^erlic^feit. 2Kuftf. ©arten, ©ebduben. ©c^aufpielen.

984, (p—xp. M417.

3)ie ]6)br[t Äunft ift bie ber Slnne^mlid^feit in ber Spanier? I^ierin

befielt ©efc^maf.

Gustus Qf obiective) est svavitas in modo, subiective est diiudicatio

25 svavitatis in modo, ^öflic^feit unb politesse.

2)er ©efc^maf ift belicat. — ©uter appetit. guter Äoc§.

e Vgl. oben S. 111—3.

15 Der g-Zusatz gehört vielleicht zu Rfl. 984 (4306). \] 18 nid^t. JRcic^tl^um.
||

20 Vor den letzten vier Worten ist wohl zu ergänzen: ®e|(f)ntacE tn.
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®ef(i^maf ift etmaä Urfprünglid^eS, fan triebt gelernet werben unb

gebort 3um ®enie.

2Ben aKe§ («' gleich) gefd^mafgooU ift, fo fan bod^ einer mel^r auf

einen 3;^eil be§ @ejc^maf§ wie auf ben anberen fallen, ©efdjmaf ift bie

größte cultur. 2)ie poIitur be§ «Schönen. ÜKan fan nur burd) gefc^maf

über gefci^maf urtf)eilen.

2)ie ©(^riften ber 2llten finb bleibenbe originale be§ ®efc^maf§.

O^ne biefe rodre fein baurenber 2Raa§ft<ib. Sobte (Sprad^e.

985. v—xp. Prl'.

SDie ?Ratur ift in 2lnfe{)ung beffen, maS jum 9^ei^ geprt, »eigernb lo

(s mad^t fid^ rar). «Sie t)at e§ rar gemad^t, fie l^at fo gar fd^aben bamit

Derbunben, bafe e§ ju oft genoffen wirb. 2)a^er ba§ weibliche ©efc^lec^t

burc^ einen ^nftinft tteigernb ift. weil ftd^ fonft ber 3flei^ unb il^r ßinfluS

Dermittelft beffelben üerliert. (ä§ ift aber biefeS bie Sßeigerung ber ]^olbig=

feit, ©emeinmac^en. ©y ift ftol^ auf fein ®e[d)Iec^t. 2)ie Ströfimc DoU is

5(J?iId^ unb ^onig mürben un§ \}tXj'iiz balb unerträglich machen. 2)a§

@d)laraffenlanb. SSirtuofen ftnb eigenftnnig. 3ebe [luft] gute ßaune ift

toeigernb. 2)ie tugenb [giebt] oerme^rt bal^er ben rei^ ber (Sc^önt)eit. Slber

bie ß^e ift aud) ber ^rei§, ben ^(k^ ©efd^led^t auf ftc^ fe^t. 2)er 9lei|

Win geachtet, gefd^meict)elt [gepriefen], aufgewartet jcijn. 2)ie bu^lerifdje 20

unb bie tugenbljafte Sßeigerung.

986. v—xp. Prir.

£)b f)ume red^t ^abe: \iQ.^ größere ©d^on'^eiten barum feiten jtnb,

toeil jeltene 6d^ön^eit (ober (Sc^on^eit an fid^ felbft) aUein grofe genannt

6 Vielleicht ist nach urtl^eilett der g-Ziisatz in 4^2915 einzuschieben.
|| 7—8 Vgl. 25

V 23232-31.

11 s-Zmatz: (fit ((at)\\ 17 luft? bcft?

22 Nr. 985 endet um untern Band von Pr /', Nr. !J8(> beginnt am gegenüber-

stehenden untern Rand von Pr II'. Vielleicht ist Nr. 986 als unmittelbare Fortsetzung

von Nr. 'Jö5 aufzufassen., Schrift und Tinte sind die gleichen.
\\
23 Kant hat wahr- 30

scheinlich den 7. Absatz in Humes Essay „Of the dignity or meanness of human nature''^

im Auge. Vgl. Humes Essays and treatises an several subjects (zuerst 1742) 1800

1 87, in der Ausgabe seiner Philosophical IVorks von Green und Gruse 1898 IIf 1.j4.
||

24 ober? ber?»
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roirb, alfo burd^ eine taotologie. Db bie ©c^on'^eit nur burd^ bie öer=

gleic^ung ®rofe genanbt merbe ober an fxd) felbft it)re ibeale l^abe.*

2)a§ ßlima, in welchem bie 5Ratur ba§ 2Rittel trift giuifc^en bem

erlauben ber 9?ei^e unb aeigern, ift t)a§ glüflic^fte. ©arten.

(^ ?Rd^ in ©anbmüften. Söiefe in 3RoriDegen.)

* (^ 3Jian ttürbe ni(!^t miffen, roa^ fd^ön ober grofee Sd^önl^eit roäre,

»enn fein ibeal jum ®ruube läge.)

987. ip'f (ip'?J LBLD23. S.U. R 1 238—209.

3ur 2lnt^rof)ologie. 2)er 3J?en|ct) Dor jtd^ aüein fpielt nid^t. @r

10 mürbe toeber bie IBiUiarb Äugel fünftlic^ ju treiben fuc^en noc^ Äegel

umwerfen nod^ bilboqvet nod^ solitair fpielen. 2lCle§ biefeS, menn er Dor

jt(^ t^ut, t^ut er nur, um feine ©efc^icflic^feit ^ernad^ anberen ju geigen.

@r ift üor ftd^ ernft^aft. @ben fo »ürbe er auf ba§ (Schöne nid^t bie

gringfte ?D?üt)e oerwenben, e§ müfete benn fe^n, ta^ er erwartete, bereinft

15 öon anberen gefeiten unb beiounbert ju werben. 3)iefe§ gehört au^ 3um
(S))iel. ÜJiit Äa^en unb Siegen wie @elfirt würbe er üieHeid^t fpielen,

aber bie [tan er fd^on aU] üergleid^t er nad^ einer analogie mit ^erfonen,

l^errfc^t über fie, gewinnt il)r 3utrauen, il)re 5Retgung unb 3fiefpect. (Spiel

o^ne 5Kenfc^lic^e Bufc^auer würbe üor 2Bat)nfinn gehalten werben. ^Ifo

20 2 tl^rc in i^X hineincorrigirt.
\\ ibeolc? tbcol? tbeen?? || 5 Vgl. VII 16222—24-

Zu der Phase V* Aesthetische Ausführungen aus der Phase rp befinden sich

auch noch auf den L Bl. Ha 54, 25, 44, 38, die im III. Theil dieses Bandes unter

den Collegentwür/en Kants zum Abdruck kommen.

8 Der grössere Theil des L Bl. D 23 ist oben S. 172—175 abgedruckt.
\\

25 11 bilboqvet = Fangbecher, Fangspiel; solitaire: ein Geduldspiel.
\\
16 Alex, ©etfttf

(1676—1721) ist das Urbild des Bobinson Crusoe (Defoes Roman erschien 1719).

Näheres über Selkirk in der Encyclopaedia Britannica 11. ed. XXIV 611 und

in der dort angegebenen Literatur. Vgl. auch Recherches philosophiques sur les

Am^ricains par Mr. de P*** [= Pauw] 1770 1 301—3. Es heisst dort: „L''homme

30 n^est rien par lui-meme; il doit ce (pi'il est ä la 80ci€t€: le plus grand M^taphj/sieien,

le plus grand philosophe, abandotin€ j^endant dix ans dans Pisle de Fernandez, en

reviendroit abruti, muet, imb^cille, et ne connoitroit rien dans la nature e?itiere." Hin-

sichtlich der Spiele mit ÄO^eit UJlb Bi^S^tt vgl- die verschiedenen Robinson-Erzählungen,

z. B. „Des Welt -berühmten Engelländers Robinson Crusoe Leben Und gantz ungemeine

35 Begebenheiten'-' 1720 S. 208, 248—249.
\\ 17 et woä) einet
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^at aUe§ biefeS eine »ejentlid^e S3ejie^ung auf ®efeUtg!eit, unb, toag wir

jelbft unmittelbar baran enH)JTnben, i[t ganj unbetrad)tUc^, 2)ie 5J?itt^et=

lung unb roaä barauS auf un§ felbft reflectirt loirb, ift baä einjige, toaS

un§ anjie^t.

988. i^. L Bl. B 11. R 1 112/3. 5

2Bie ift ein obiectiogültigeSUrtl^eirmogltd^, tteld^eS bo6) hmd^ feinen

SSegrif öom obted beftimmt n^irb?

(25enn eine für iebermann gültige Siegel mufe üom obiect gelten, unb

alfo aud) ber S3egrif öom obiect ba§ Urt^eil für iebermann, alfo aud^ für

mid) gültig beftimmen.) lo

2Benn ba§ Urt^eil ba§ 2Ser^altni§ [ber] alter (SrfentniSoermögen

[überhaupt] in Übereiuftimung jur (Srfenntniö eine§ obiect^ überl^aupt

auSbrüft, mif^in nur bie med^felfeitige SSeforberung ber ßrfentniötrdfte

unter einanber au§brü!t, fo wie e§ gefül^lt toirb. 3)enn al€benn fan fein

33egrif oon irgenb einem obiect [bergleid)] ein fold^eä ®efül)l, fonbern nur is

25egriffe l^eroorbringen.

SBenn [xi) ba§ Urtl^eil aufö obiect (•' [nid^t aber] unb nur oermittelft

be§ Sßegrifä oon if)m auf§ ©ubiect) be§ief)t, gleid)n)ot)l aber fein beftimter

33egrif oon irgenb einem obiect, no^ auc!^ oon irgenb einer nad^ 3ftegeln

beftimmbaren SSejie^ung (^ be§ 23egrif§) auf§ ©ubiect ba§ Urt^eil bef= 20

felbcn not^menbig madbt- \o mufe e§ jtd^ auf obiect überljaupt burci^

®cmütt)§frafte ber (grfentni§ überhaupt be§iel)en. 2)enn ba ift fein

beftimmter 23egrif, fonbern blo§ ba§ ®efü^l ber burc^ 33egriffe überhaupt

einer ^Ölittl^eilung fähigen SSemegung (^ aller) ber ©rfentniäfröfte baö,

tt)a§ ben ®runb beö Urtl^eilS enf^alt. 25

2)ie £uft ift an biefem Urt^eil, nic^t an bem obiecte beffelben.

©ie erfentniSfrafte finb 2Bi^ unb ©inbilbung^fraft, fo fern fte gum

SSerftanbe übereinftimmen. Urt^eiläfraft ift nur ba^ SJermögen, toaS

[oug] be^ber ^ufammenftimung (^ in einem g'alle) in concreto möglic!^

maö)t Sd^arffinn ift ba§ SSermögen, [bo^] auc^ bie fleine (ginftimung 30

oberSBieberftreit bet)ber ju bemerfen, ift alfo ßigenfct)aft ber Urtl^eilöfraft.

1 l^at aus früherem ift, nicht ift aus früherem J^at, wie R. anzunehmen scheint.

9 Dom? öon (so R.)? \\ 13 Seforberung? Sefoberung? || 25 enthalt? ent'

^elt??
II
29 auS im Ms. nicht durchstrichen.

|| 31 be^ber?? ber)be?
II
R: 3u beroirfen
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£uft tft übcrl^au^t ba§ ®e[ül^l ber 33eforberung be§ Sebcn§; bie ber

33eforbcriing bc§ SebenS ber @inne burd^ (gmpfinbung 'Reifet SSergnügcn

unb fein ®egent{)eil ©djmerj. 2)ie an ber SSeforberung be§ £eben§ im

@piel ber ©rfentniSfrafte überl^aupt l^eifet ©efc^maf. 2)ie an ber S3c=

forbcrung bcä£eben§ [übcriia] berSSerftonbeSfrafte in§bejonbere23iQigung.

£)b ein Urt^eil ober über'^aupt eine SSorfteUung mit £ü[t »erbe

begleitet fetjn, fan man au§ bem 23egriffe üom obied niemals einfe^en;

bafe aber, menn i^re^tieit ba t[t als eigenfd^att be§ SBiÜenS, eine fold^e

ßuft öorauSgeje^t werbe, tft analQtifc^ getoife. ©ben fo: ha^ getöifje

©rfentniSarten 2uft l^erüorbringen, fan auci^ ntci^t a priori eingefe^en

©erben; bafe aber, wenn ßrfentniS an ftd^ felbft Striebfebern l^at, eine Suft

an SSewegung ber ©rfentniSfröfte, bie ©mpfinbungen mögen angenel^m

ober unangenehm fegn, ßuft erregen werbe, folgt oon felbft»

989, ip^-^f (rp^-^f) v—xf? LBL Puttlich. A.M. XXXX 546/7.

S.I:

V. 2)a§ Dornel^mfte Mittel, ba§ SSergnügen be§ gebend irgenb wo

ju finben, ift bie ®efeafd)aft. 2)al)er bie ©efeUfdjaftlidje Steigung unb

SSebürfniS, aber nad) langer ßrfa^rung bie ©e^nfuci^t §u einer retraite,

abgefonbert üon ber ©efeUfdjaft ju leben, bie mifant^ropie, eigentlid)

ant^ropop^obie, unb bie le^te 3uflwd)t, [\6) gleic^fam auf einer Snfel

abgefonbert üom großen Raufen in feine i5^amilie gurüfjujie^en. 2)er

SÄenfd^ fuc^t unter feines glei(!^en ßintrac^t; bie 9tatur will aber jwietradjt,

um unaufhörlich einen @porn ber S^atigfeit burc^ ffieeiferung ju geben,

^reunbfc^aft au§ affection ift eine blofee 3bee. ©efeüig tft ber, fo felbft

ein angenel^meS ©lieb jeber gefeüfd^aft fe^n fan. (^ ^D'Jeine lieben greunbe:

es giebt feinen Sreunb.)

7 öom.* öon (so R.)? ||
11—13 eine? in? R: u., unmöglich.

\\ 8uft an?

lufltge??
II

Statt 8uft erregen wollte Kant wohl ursprünglich eintreten oder etwas Ähn-

liches schreiben und vergass dann, die Worte eine 8uft an zu streichen.
\\
R: Werben

Iß Das L Bl. scheint, nach der V. zu urtheilen, einer Lage von Blättern an-

gehört zu haben.
\\
18 Nach 23ebürfni8 ein Zeichen (senkrechter Strich), dem kein

zweites ent^richt.
\\
19 mtfantropte

II
20 einer? eine? \\ 24 A. M.-. auf statt ou8

||

25 A. M.: in ber statt jebcr ||
Zum g-Zusatz vgl. VII 15229/., 358, XI 319.

«anf» ©(^ttfteit. ^anbf^riftlic^er iRod^IaS. n. 28
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2)ie größte Übel t^un ftc^ bic 3Kenjc^en unter einanber an. S^o'^er

gefeüfc^attlic^e Dej:ationen burc^ i5ormalitact,3urüfHaltung unb SSegierbe,

feinen 2Bert^ üorjüglic^ ©elten ju machen. ÜRan fan feinem Seben in

feinen eignen Singen nur einen SiBertt) geben burci^ ba§, xoa§> man t^ut,

nic^t burc^ ba§, maS man geniest; ein nü^lic^er ^Rann ift gugleid^ ein 5

glüflid^er Tlann, öornemlic^ je mel^r er ben ßigennu^ gebänbigt ^at.

@onft in jerftreuungen ha^ 2Bo!^lbeftnben ju fuc^en, maci^t bag ®emütl^

in ber (Sinfamfeit leer unb 3ur fd^rcflici^en SSerlaffen^eit unb (ätnöbe.

5J?orbQunt. (« — 3n ber SuQcnb fc^d^t man ba§ 3?ergnügen nur m(i)

®raben, im Slltcr me^r nac^ ber SDauer, ob e§ gleid^ flein ift.) 10

S. II:

®ef(^maf.

3)a§, beffen 2)afeQn gefallt — xo<x% alfo interefftrt, Wolter e§ aud^

gegeben feijn mag, oergnügt. 2Baä auc^ o^ne aüe§ ^"tcreffe gefällt, ift

fd)ön. Ba§ interefftrt, aber nur, fo fern cS Don bem ©ubject felbft 15

i)erüorgebra(^t ober al§ ein folc^eS moglici^ betrad^tet mirb, ift gut.

2ißa§ gefallt au§ obiectioen ©rünben, aber nic^t burc^ begriffe,

ift 6d)5n. @§ mufe a priori gefallen, mcil man fonft e§ nid^t anbcrn

al§ notliroenbig auferlegen mürbe. 3lii(^t empirifd^c princi^)ien, auc^

nid^t 3Sorfdt)riften [auä] a priori. 20

1. 2Ba§ gefattt in ber em))finbung — Slngene^m 1

„„^itt^j^jQ^
2. — reflejcion — @(^on J

3. — im SSegriffe — ®ut: mittelbar

ober unmittelbar.

SSon ber 2;obtlid^feit ber Sangen 2Beile. 25

SSergnügt — gefdUt — gebilligt mirb.

[S)o8] 2)ie Ueberlegenl^eit ber SSernunft über bic ganjc 2Jia(^t

ber ©inbilbungSfraft, fo fern mon biefc fül)lt.

I A. M: gröfec \\9 Zu SKorbaunt vgl. VII 233lef., 363.
\\
Der a-Zusatz zeigt

etwas andere Tinte und Schrift (letztere ev. daraus zu erklären, dass Kant die Feder 30

wechselte oder spitzte); er stammt wohl auch aus ip3—4. Die ersten beiden Absätze

von S. II dürften incl. Titel noch in \p* geschrieben sein, der Rest der Seite wohl

erst in w^-2. 11 13 2) in ©oS aus 303 11 18 anbctn? onberen? || 27 bei aut beS
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990. xp^-*. L BL M2Ö. S. IL

©eniemä^ig tief üertticfelte p^ilofop^ijc^e ?5i^üÖ^" S^^ be^anbelu: auf

tiefe @^re tt)ue \^ gan^Ud^ üetj^ic^t. 3d) unternehme e§ nur, fie fcl)ul'

mäfeig ju bearbeiten. SBenn Ijierin bie Arbeit, bie ftetigen %\z\% unb

23e^utfamfeit bebarf, gelungen ift, fo bleibt e§ lüoljren ®enie§ [ober]

(nid^t benen, bie au§ ^Jiic^tö aüeS ju machen unternebmen) überlaffen,

ben crl^abenen ©eifteSfdbwung bamit gu üerbinben unb fo ben ®ebrau(fc

trocfcner ^rincipien in ®ang ju bringen.

SDic^tfunft ift eigentlidj bie Belebung be§ ®eifte§. 2Bol)lrebenl^eit,

burc^ 3)id)tung§funft gefd)n)ängert, ift ma^re Serebfamfeit; fonft ift e§

»K^etorif ober bricht ab.

991. xp*. LBl. Ha 47.

S.l:

2Benn 33erebfamfeit in einem 5}olfe ^oc^ fteigt, fo ift esS im fallen,

weil e§ burd) Slenbmerfe l)ingeriffen mirb. 2)a§ blofee SBort SSereben

brüft fd^on ben SSetrug au§, nid^t überführen ober überzeugen.

5J?uftc unb ^oefte beroegen burd^ nid^tä al§ ©tnbilbung unb 2Bo^l=

flang.

3)ie 23erebfamfeit fucf)t f^ci) be§ 3Serftanbe§ öermittelft ber ©innlid)-

feit unb bem (Scheine §u bemäd)tigen. 2)ie ^^3oefie beluftigt bloö bie

@innli(^feit unb läfet ben SSerftanb freq.

S. II:

(Dlebfeeligfeit) 23erebtl^eit, 2Bo^lrebenl)eit unb 23erebfamfeit. 2)ic

erfte ift ber reic^tl)um ber ßinfleibung ber ©ebanfen im (Sprechen, 2Bol)l=

7 ert)aben || 9 bie aus ixxi oder beö

13 Auf S. I xte/iii nichts oben quer dii' Wmte:

SpQ — ©äff

aj?ei)ct

JRoftef

©eel.

Herr Prof. Menzer hatte die Güte festzustellen, dass Andreas Gask (stud. theol.) am

7. Aprü 1772, Ernst Sam. Rosteck (stud. jur.) am 31. März 1779, Heinr. Wlh. Seel

am 6. Aprü 1780 immatrkulirt ist. Des Namens Meyer ist einer 1779, du anderer

1781 immatriculirt.
\\
Zu Nr. !>!U nj/. InhaltlivU V -120 ff.
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reben^eit bie 2lnnel^mli(t)fett ber (Sinfleibung, aSerebfamteit be^bcö ju»

fammen. (Sie taugt nic^t öiel ttegen beä erfteren. ©rünblic^e SBo^Ireben»

l^eit ift beffer.

[^oefie] WüfK, ^oefte, Serebfamfcit ^aben aUe bie 3Kac^t ber

täujd^ungen unb fc^meidjeln ben ©innen, inbem jte jtc Dom 2)enfen ab»

lenfen unb nid)t§ alä ein flüchtig fptel ber p^antajte erregen, ©in ©emalbe

fteUt bo(^ bleibenb einen ©eaenftanb üor.

992. \p'-K LBl. D22. R 1254—255.

S.I:

2Benn ein Urt!)eil fo befd^aften ift, ha^ e§ für iebermann gültig gu lo

fegn behauptet, [gleich] babttj aber bod^ aQen fo tool^l empirifc^en al§ auc^

jeben anberen SBemeiS a priori [oon feiner 3fil(i)ttgfeit jul] für jene not^=

toenbige (5infttmmung [juläfet] au§f(^liefeet: fo bejiel^t e§ feine 3Sor=

fteUung[äart bt§ obicctä nici^t auf eine ftnnli(i^e fonbern Öberfinnli^e Seftimmung

beä ©ubiedS] auf ein [überfinnlic^eg] ^rtncip ber [überfinnlicf)en ®ebtau(^§] i5

überftnnltc^en SSeftimmung unferer (SrtentniSDermogen. 2)enn iia ha§

Urt^eil allgemein gelten fott, fo mufe e§ ein ^rincip ^aben; ba c§ aber

feinet SBemeiggrunbeS noc^ irgenb einer Siegel be§ ©ebraud^S be§ a5er=

ftanbeS ober ber SSernunft in Slnfe^ung ber ©egenftanbe ber (Sinne fö^ig

ift, fo mufe e§ [bo3 5ßr überfinnlic^eä ^ßrinrip I)aben unfer (Stfentniäöcrmögen 20

^aben] ein ^riucip be§ [Scftimmung unferer] ©ebroud^S ber @rfentni§=

oermögen [überbaupt] ^aben, meld^eS fid^ auf [t^re] irgenb eine Übcrjtnn»

lic^e 33eftimmung [grönbet] berfelben grünbet ober fid^ barauf bejie^t; es

mag nun biefe [sprincip] SSeftimmung blo§ angemaßt ober gegrünbet fcQn,

fo fann bod^ nur in 3flüdEftc^t auf biefelbe ein folc^eS Urtl^eil gefallet toerben. 25

8 Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass Nr. 992 in ihrer zweiten Hälfte eine

Vorarbeit zu der Ärittf ber Urtbcil^froft darstellt. Da der erste Absatz aber in

keinem erkennbaren unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Werk steht, drucke ich

das L BL, um die ästhetischen Reflexionen nicht allzu sehr zu zerstreuen, hier ab,

und nicht unter den „Vorarbeiten'-'- der letzten beiden Bände dieser Abtheilung.
\\ 30

12 anberen? anbem?
|| 14 Das i vor ort versehentlich nicht durchstrichen.

|| 15 ber

aus beä
II
20 eß vielleicht erst nach Durchstreichung der /olgenden Worte hinzugesetzt.

\\

unfer? unfere? unferer?? || 21 beä aus ber ||
22 ^aben /ehlt, schon von R. ergänzt.

\\

x^4bie)e aus btefeg
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§.-A. SDcbuction bcr aftl^ctifc^enUrt^eilöfraft über ta§ @{i^önc ber^Ratur;

B. — über ba§ (Srbabne bcr ^Ratur.

§. Selber Kultur [ift] an ber ^latur iftS^orbereitung jum5J?oraU[d^en

®cfül^l: baö erftcre in 2lnfet)ung ber Untiollfomnen, ba§ jice^te in 2ln=

5 jcl)ung bcr SSoÜ!omnen ^fltc^ten. — ©enn in be^ben ift fubiectiüe B^d=
mafeig!cit bcr ^Jiatur. 2)ie erfte il^rer Qualität nad^, bie 3*0^9^^ in Sin*

jel^ung bcr ©röfec bcr Bojcfmäfeigcn 23e[timung be§ @ubiect§.

SSom Sntcreffe am ®cf(!^maf — bcm ©emeinftnn — SJJtttl^eilbarfeit

bcr (5nH)finbungcn. Humanitas« SSom [Äunft] ©d^önen unb ©r^abnen

10 ber ^unft unb bcn ©d^öncn Äünften unb 2Bif[enfc^aften.

Einleitung: öon bcn ©intl^eilungcn.

[eittl:] 3n bc^ben aft^etijd^en Urtl^cilen ift fubtectiöc 3tte^tnafetg!eit

bcr Snl^alt, bcn man ollgcmcin mitt^cilen »itl. ^n bc^ben beftimt

Slnfc^auung ba^ Urt^cil. ©inbilbunggfraft entl^alt bie (Sqnt!^ert§, bie

15 für SSerftanb unb SScrnunft allgemein 9Kittt)eilbar ift.

993, xp*. L Bl. Warda. A. M. XXXX S. 649—050.

S.l:

@(3^öne unb ©r^abene.

©cfd^macfäurtl^eil l)at barinn etroaö Sogifc^cS, ba^ c§ aügemetnc

so ScQftimmung ©cbictet, unb ift Don einer anberen 2lrt aftt)etifc^en Urtl^eile,

namlic^ ber be§ ©efülb^S, waS nur für jeben ©injelnen gilt, fofern unter»

fd^ieben.

2)arinn aber unterfc^eibet cö ftd^ bod^ öom ßogifc^en, ba^ biefc M--

gemeingültigfeit fid^ nic^tauf berSufammenftimmung ber SSorfteHungSart

25 mit bem Objcctc, fonbern mit bcm SSer^dltniS ber 5ßorfteIlung§üermögen

(bie jum ßrfentniS gepren) im ©ubiecte, unb jmar iebem ©ubjecte,

grünbet.

©al^cr ift feine SRegcl bcr 25eurtl)eilung burd^ ©efd^macf, (» nad^)

1 A. übergeschrieben.
|| 5 be^ben? bct)bem? || ß Vor Citiolttat drei durch-

30 strichne, nicht sicher lesbare Worte.
\\ nOC^ fehlt, scho/i von R. ergänzt.

\\
8 33onx?

S3on?
II
om? an (so R.)?

\\ 9 R: ßmpfinbung

20 aft^ctifc^en? aft§etif(^ct?.»
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lücldier entfd^ieben icerben fonnte, it)Q§ i^m ®emä§ ober ßutoibcr fci), mög«

lid), auffer wenn jte felbft au§ ®ejd)mad§itrt^eilen abgeleitet mdre.

(!? 2)er ®efd)mQf Umgang^ ober 5J?ittt)eiIunggeigenf(^Qft.)

2)a^ ®ejcl)ma!§urt^eil i[t alfo immer nur ein einjelneä Urtl^eil, unb

man (^ fan) feinen ®runb (? baüon) angeben, beffen SeweiSfraft ein 5

anberer nad^geben mü§te, benn eS ift fein ^rfentniäurt^eil.

(3 2)ie SlQgemeingüUigfeit be§ SBo^lgefaflenS, unb bo(^ nic^t burc^

33egriffe, fonbern in ber 2lnfd)auung, ift ba§ ^d^mierige.)

2)a§ ©rfentniS eine§ eingeben gegebenen ®egen[tanbe§ fe^t, üjcnn

e§ mitt^eilbar fei^n fott, jmei) Sßermögen: 23er[tanb jum SÖegriffe unb ic

6inbilbung§fraft für bie 2lnfd)auung üorau§. — 2)ie ßujammenftimmung

Berber in ber Sßor[teIluilg eineS objects jum (SrfentniS ^at allgemeine

Sflegeln, unb alfo aud^ biefe Bufowimenftimmung im ©ubiectc, obglei(i^

biefe 3fiegeln nid)t befonberS gebac^t werben. (^ 2)er 5lu§brut ©ejc^maf

bestellt fic^ auf ÜKaljeiten, roo einer für üiele mdl^lt unb nic^t junger bie i?

Sriebfeber ift.)

S. 11:

®ef(i)maf be§ Umgang«, ^^rauctt^iwi^fr«

(Sultur be§ ©efc^macfö ift SSorübung jur 5J?oral.

SSom @r^abenen. (5§ ift 'üa^, in befjen S5orfteQung (ber einbilbung§= 20

fraft) ba§ ®emütl) feine SSeftimmung [fü^lt] ober Slnlage fü^lt, ftc^ biä

ju bem ju erweitern, waS aüen 5)?aa§ftab ber «Sinne übertrifft.

6ö ift gleid)fam bie ßntbedfung eineS SlbgrunbeS in unferer eigenen

über bie ©innengrön^en ftd^ erftrerfenben 5Ratur. — 3)al^er ber @d^auer,

ber unä anwanbelt. — (Sine ^urd^t, bie immer burd^ ha?» SScftnncn feiner 25

@idt)erl)eit oertrieben wirb, unb einer ^fieugierbe, meldte für unjerc

^affungSfraft ju ®ro§ tft.

©ebirge unb ebenen. ®leid^fam bie 5Ratur in if)rer gewaltfamen 3cr=

ftö^rung, ba^er bie §abel ber Giganten. — (5§ oerleitet gum ©c^ttörmcn

ber einbilbungSfraft, unb ba gerate \iOi^ ®emüt^ in ^urc^t ber Ueber= 3a

fpanung unb be§ SBa^nftnuS. Surfe — 2«ilton — Älopftodf. SleneaS

2 au§?? nur? || 9 etiiel aus in einem ||
11 oorauS fehlt. \\

14—16 Vor dem

g-Zusatz steht ein Zeichen^ wie es scheint: ein Verweisungszeichen, dem kein zweites

entspricht.
|| 21—22 A.M.: biä bcm ||

31 E. Sutfes Philosophical Enquiry into the

Origin of our Ideas of the Suhlime and Beautiful erschien zuerst 1757 und wurde 35

1773 nach der 5. engl. Ausgabe (von Garve) ins Deutsche übersetzt.
\\
Der Besuch

des ^ened^ in der Unterwelt wird von Vergil im 6. Buch seiner Aeneis geschildert.
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Slbfatjrt in bie ^öfie. — 2)ie ^ad^i i[t ergaben, ber 2:ag fd^ön. @inöben,

üon ©elftem bewohnt. — ^Ite SSerlaffcne Sd^löfjer.

— 2)ic 3:iete be§ ®emütl)§ im 5)ioraU|(^en i[t (är^aben.

3. 58om ®eiü{)l be§ ®utcn.

5 994. i»'f (ix?n /> 5/. E 32. S. L R II 119.

@in ^rincip ber Urt^eilSfraft ift baSjenige, roaä jum ©runbe legt,

ba^ bie 5Ratur fid^ unjerer ga)'fung§fra|t bequeme, baburc^ mx alfo jte

in bem, ma§ in ber^iatur äufäClig ift, bod) ©efe^en, aber nur ben [föefe^en b]

fubjectiüen be§ 23ebürfniffeö unfereä @rfentni§öermögen§ gemä-S anju»

'0 nel)men fe^ (jum 33e^uf ber Urt^eiläfraft)»

99S. co' (November 1797). L Bl. 02. S.U. RllSi.

3)a§ ein 5Wenf(!^ ein fc^öner Wtx[\&^ (unter mehreren 5J?enfc^cn al§

Individuum), f(^ön fe^n fönne, räumt jeber gerne ein, fo aie eS in iebev

®attung ßinjelne üergleic^ungämeife mit ben [©attung] 2J?eiften {^ einer)

15 fd)ön fe^n fann; oQein tio. ift bie @c^önl^eit im allgemeinen Urt^eile ni(i)t§

aU Stegelmdfeigfeit unb 2:augli(^feit ju feinen ^xozdzxi. Sonft ift ber

2J?enfC^ fein fc^öneä %\)\tx.

1 A. M.: Jag ift f^ön || 2 oon aus mit

8 R: ®cfe^ übet unä bem 1|
10 Entweder ist die Bfl. nicht vollendet oder

— was wahrscheinlicher ist — Kant hat sich verschrieben. Man könnte XO\X streichen

oder statt fei) lesen: unä füt berc^tiflt ^olten oder: berechtigt fein. Mit fte ist

natürlich die 9iotlir gemeint: wir nehmen an, dass die Natur sich auch in ihren Zu-

fälligkeiten unsern subjectiven Gesetzen anpasse.

12 2)aä ein, wie es scheint, aus 2)o8 ber, kaum umgekehrt, wie R. liest.
\\

14 ben aus ber ||
15 fann, wie es scheint, in früheres fönnen (? fönne ?^ hinein-

corrigirt, wohl, als der g-Zusatz hinzukam. Soll der letztere gelten, so muss eä und

(Stnjelne gestrichen werden; andernfalls nur CO, doch muss dann auch fönnen wieder

hergestellt werden. R. liest fönne.
|1

Urtl^cile.* Urt^cit (so R.)f
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996, 0)^. L BL L 8.

2)a§ Driginelle im ©egenfa^ mit bem [6ooent] ß^onocntioncnen.

2)a§ ©ebrdud^ltd^e mit ber 3Kobe.

Nemo vitiis sine nascitur ; optimus ille, qui minimis vrgetur»

Von der Üppigkeit. 5

§.72 (VII 249—250).

997, n—Q. M190b. E 1 390.

Luxus i[t ein Slufmanb be§ 2BoPeben§, ber SBeid^lic^ mad^t.

SSerfd^toenbung: ber arm unb muffig mad^t.

Luxuries: ber fran! mad^t. 10

^ferbe finb fein luxus, fonbern Äutfd^en. @d^önc i^ünftc. 2luf=

martung.

998, V. M2U. EI 388.

2)er Slufmanb bc§ ®efd^maf§ ift luxus; ber ber ^offart^ ift ^rac^t;

ber ber ^ralerei) (Übermut!^) [©dorn] luxuries. 2)er ber SBebürfniö ift 15

l^QuS^Qlterifc^. 2)er (^ l)au§i)älterifc^e) ber ©efeüigfeit ift 2Birtlid^.

999, V. M215. El 389.

©er Slufmanb be§ ^efd^mafä (ber foftbare ©efd^maf) ift ber luxus;

ber oertl^uerifc^e Slufmanb bie [luxuries] Üppigteit; ber eitle Slufroanb ift

bie ^rac^t; ber ©efc^mat o^ne Slufmanb ift bie Einfalt. (Sine jebe

5Reigung l)at il^re Üppigfeit, e. g. SSerliebte. ^oc^mut^ ift bie Üppigfeit

ber eiteln neigung ober ^offart.

4 Das Citat stammt aus Horat. Sat. I 3, 68/9, ist aber nicht ganz genau:

Nemo wnc? vitiis müssen ihre Stelle tauschen; nach iWe fehlt est. Richtig findet sich das

Citat z. B. in J. G. Liiidners Lehrbuch der schönen Wissenschaßen 1767 I 224. 25

t5 2)er ber ber Söebürfnig
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1000. t—^)^. L Bl. Ha 43.

(« 2)ic ge[cUf(i)QttU(^e SJZanier.

[®fc Stngem] 3)cr Umgang mit ©cfd^ma! ift bie gute !2eben§art.)

2)cr ®enufe be§ SebenS mit ©efc^mof ift ba§ SBotiaeben. C'' 2)a§

Sebcn mit ©cfd^ma! genießen Reifet: gu leben miften.)

35aö Übermaas be§ SBol^ÜebenS über ben SBo'^lftanb beö ©emeinen

2Be|en§ ift bie Üppigfeit. (2)al^er ift biefe nur relatiü.) non probuctiüe

Slrbeiter werben gefüttert, bepopulation.

2—3 s-Zusatz: (of (ip*^)
\\
7—8 productive? productiva?? ||

Die Schluss-

10 klammer nach reldttD (welches Wort das Ende einer Zeile bildet) fehlt. Beider Lesart

productiva dürfte hinter teldttt) weder Semikolon noch Klammer stehn; atz/" productiva

müsste ein Interpunctionszeichen folgen und darauf die Schlussklammer, wenn man

nicht vorziehen sollte, letztere an das Ende des Absatzes zu setzen. — Inhaltlich vgl.

das L Bl. Ha 44 im III. Theil dieses Bandes (unter den Collegentwürfen Kants aus

15 den 80er Jahren): Luxus . . . tft ber ©cfc^mof bc8 ßeitaltex^ am (Sntbclirltc^en,

fo fem er bie SBebürfniffe ocrme^rt. ©ie oermetiren SlnfangS bie Snbuftrte unb

bie ÜJJenfd^en, naäiiiex öermtnbern fie ben Slrferbau unb bie Seüölferung. Kant

fusst hier auf Rousseau'sehen Ideen. Vgl. die (auf der Berliner Königlichen Bibliothek

befindliche) Aufzeichnung, die Herder sich in Kants Colleg über Baumgartens Ethica

20 philosophica bei §. 375 hinsichtlich Rousseaus Einwand gegen den Luxus gemacht

hat: „Es ist wahr: der Luxus beschäftigt Arme; aber es umrde keine Arme ohne

Luxus geben: und der Luxus kompensirt seinen eignen Schaden sehr schlecht Unrecht

werden unnützliche Leute unterhalten, die so wie unütze Hände sind; indessen werden

die nützlichen Leute in Armuth darben.'"'' Aus Rousseaus Schriften dürften ausser

25 dem 6.—8. Absatz des 2. Theils seines preisgekrönten Discours aus dem Jahr 1750

über die Frage der Akademie zu Dijon, „si le r6tablissement des sciences et des arts

a contribu6 a ^purer les moeurs^^ (Oeuvres complettes de J. J. Rousseau 1782 XIII

47—49) und dem zweiten Theil seiner R^ponse au Roi de Pologne (Oeuvres a. a. 0.

S. 106—108) vor allem die beiden folgenden Stellen in Betracht kommen. In seiner

30 Derniere R€ponse (gegen M. Borde; Oeuvres a. a. 0. S. 128, 130/1) fasst Rousseau

die gegen seine Behauptungen, soweit sie den Luxus betreffen, erhobenen Einwände

kurz zusammen: „Le luxe n'a rien . . . de commun avec [les sciences]; ainsi les d^sordres

(ju^il peut causer ne doivent point leur etre attribu€s. D^ailleurs le luxe est n€cessairc

dans les grands Etats; il y faxt plus de bien que de mal; il est utile pour occuper

35 les citoyens oisifs et donner du pain aux pauvres.'''' Diese Einwände widerlegt Rousseau

folgendermaassen: „Le luxe peut etre ne'cessaire pour donner du pain aux pauvres:

mais, s'il rüy avoit point de luxe, il n^y auroit point de pauvres. [In einer Anmerkung

fügt Rousseau hinzu : Le luxe nourrit cent pauvres dans nos villes, et en fait p€rir

cent mille dans nos campagnes: Pargent qui circule entre les mains des riches et des

40 artistes pour fountir u leurs superßuites, est perdu pour la subsistance du laboureur;
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et celui-ci ri'a point d''habit, pr€cis^ment parce qu'il faut du galon aux autres. Le

gaspillage des matieres qui servent a la nourriture des kommes suffit seul pour rendre

le luxe odieux a PhumaniM. Mes adversaires sont bien heureux que la coupable

d^licatesse de notre langue nCempeche d^entrer lä-dessus dans des d€taüs qui lesferoient

rougir de la cause qu'ils osent d€/endre. II faut des jus dans nos cuisines: voilu 5

pourquoi tant de malades manquent de bouUlon. II faut des liqueurs sur nos tables;

roilä pourquoi le paysan ne boit que de Veau. II faut de la poudre ä nos perruques

;

voila pourquoi tant de pauvres n'ont point de pain.J II occupe les ciloyens oisifs. Et

nourquoi y a-t-il des citoyens oisifs f Quand Pagriculture €toit en honneur, ü n\i/

avoit ni misere ni oisivet€, et ü y avoit beaucoup moins de vices. Je vois qu'on a l*'

fort a coeur cette cause du luxe, qu'on feint pourtant de vouloir s^parer de celle des

Sciences et des arts. Je conviendrui donc, puisqu'on le veut si absolument, que le luxe

sert au soutien des £tats, comme les Cariatides servent a soutenir les palais qu'elles

de'corent; ou plutot, comme ces poutres dont on €taye des bdtimens pourris, et qui

souvent achevent de les renverser. Hommes sages et prudens, sortez de toute maison 15

qu'on €taye.'''' In der Anmerkung 9 zu dem Discours sur Porigine et les fondemens

de l''in€galit€ parmi les hommes (1754; Oeuvres 1782 I 161/2) heisst es: „Le luxe,

impossible a pr€venir chez des hommes avides de leurs propres commodite's et de la

consid^ration des autres, acheve bientot le mal que les soci€t€s ont commenc€, et sous

pr€texte de faire vivre les pauvres qu'il n''eüt pas fallu faire, il appauvrit tout le reste. •io

et d€peuple PEtat tot ou tard. Le luxe est un remede beaucoup pire que le mal qu'il

pr€tend gu^rir; ou plutot il est lui-meme le pire de tous les maux, dans quelque Etat

grand ou petit que ce puisse etre, et qui pour nourrir des foules de valets et de

miserables qu'il a faits, accable et ruine le laboureur et le citoyen: semblable a ces

vents brulans du midi qui couvrant Pherbe et la verdure d^insectes de'corans, oteiit 25

la subsistance aux animaux utiles, et portent la disette et la mort dans tous les lieux

ou ils se fönt sentir. De la soci€t6 et du luxe qu'elle engendre, naissent les arts

Hb€raux et m€caniques, le commerce, les lettres, et toutes ces inutilit€s qui fönt fleurir

Pindustrie, enrichissent et perdent les Etats. La raison de ce d^p^rissement est trcs

simple. II est ais€ de voir que par sa nature, Pagriculture doit etre le moins lucratif 30

de tous les arts, parce que son produit ^tant de Pusage le plus indispensable pour

tous les hommes, le prix en doit etre proportionn€ aux facultas des plus pauvres. Du

meme principe on peut tirer cette regle qu'en g€n€ral les arts sont lucratifs en raison

inverse de leur utilit€, et que les plus n€cessaires doivent enfin devenir les plus n^glige'n.

Par ou Pon voit ce qu'il faut penser des vrais avantages de Pindustrie et de Peffet 35

r^el qui r^sulte de ses progres. Teiles sont les causes sensibles de toutes les misere-s

ou Populence pr€cipite enfin les nations les plus admir€es. A mesure que Pindustrie

et les arts s'^tendent et ßeurissent, le cultivateur m€prisä, charg€ d'impnts ne'cessaires

h Pentretien du luxe, et condamn€ a passer sa vie entre le travail et la faim,

abandonne ses champs pour aller chercher dans les villes le pain qu'il y devroit porter. 40

Plus les capitales frappent d'admirutimi les yeux stupides du peuple, plus il faudroit

g€mir de voir les campagnes abandonn^es, les terres en fricke, et les grands chemins
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25ic Unmafeigfeit im ®enufe [aber b], »eld^er ber ®efunbl^eit jutoieber

ift (franf moc^t): «Sc^melgereQ. 2)ic bcm ®ej(t)maf juioieber ift: luxuries*.

2)ie Slngcmeffenl^cit bcö SBo^KebcnS jur ©efettigfett i[t bic gute SebenS»

art. (* ju leben ©iffen.)

*Q' ober: [bo« 2Bo^Ueb] bie Unmafeigfeit, »elcl^c bem SBo^eben

[elbft juwieber ift, tjeifet Sc^welgere^.)

3)ie Slngemeffen^cit ber SBa^l gur gefelligen 3:^eilne^mung i[t

©efc^maf.

[2). SocE: ©runbriö Dott ber ©rjtel^ung]

2)ie [^c] in einem 3Solfe ober ßeitalter ^errjd)enbe ^fleigung be§

©efc^matS i[l luxus» 2)a§ ®e[d)mafSurtl^eil ift nictjt 3Reigung. 2)iefe

ge^t aufs entbehrliche nid^t fowo^l beS ®enuffeä als ber (Sitelfeit. 2)a5u

gel^ört, ba^ ha^ ^rauenjimmer ben ton angiebt. öffentliche ^rad^t beS

gemeinen SBefenS ift nic^t luxus.

15 inond^s de malheitreux citoyens devenus mendians ou voleurs, et destin^s a finir un jour

leur misere sur la roue ou sur un furnier. Cest aiiisi qu fitat s'enrichissant d^un

c6t€, s'affoihlit et se d€peuple de Pautre; et que les plus puisaantes Monarchies, apren

bien des travaux pour se rendre opulentes et d^sertes, finissent par devenir la proie

des nations pauvres qui succombent a la funeste tentation de les envahir, et qui

20 s^enrichissent et s^affoiblissent a leur tour, jusqu^a ce qu'elles soient elles-memes

envaliies et d€truites par d'autres.^^

5 Der g-Zusatz steht im Ms. .an derselben Stelle wie im Druck.
\\ 9 Fr. Sam.

Bocks Lehrbuch der Erziehungskunst zum Gebrauch für christliche Eltern und künftige

Jugendlehrer erschien 1780 in Königsberg bei Härtung. Die Vorrede ist vom

25 8. Oktober 1779 datirt, und in der von Härtung herausgegebenen Staats- Kriegs- und

Friedenszeitung ist, wie Herr Amtsgerichtsrath Warda gütigst feststellte, das Buch am

18. October 1779 zum 1. Mal zum Verkauf angeboten. Kant legte es seiner Vorlesung

über Pädagogik im S. S. 1780 und W. S. 178617 zu Grunde (vgl. E. Arnoldt: Ge-

sammelte Schriften 1909 V 256, 288). Rfl. 1000 ist alter Wahrscheinlichkeit nach

30 bald nach Ankündigung oder Veröffentlichung des Werkes geschrieben, da für Kant,

sobald er sein Colleg über Pädagogik angezeigt oder gar (am 12. April 1780) begonnen

hatte, kaum mehr ein Grund vorliegen konnte, sich den Titel (dazu noch falsch!) zu

notiren. In den Messkatalogen ist das Werk nicht angekündigt, weder als erschienen

noch als künftig erscheinend.
|| 11—13 Im Ms. steht links am Rand, von den Zeile

ji

35 11—13 umschlossen, die folgende Figur, zu der die Nrn. 6—10 (XIV 24ff.) zu ver-

gleichen sind.



444 SRefIcjionen jur Slntliropologtc.

2)ie 2Ba^I bcr anncl^mlid^feiten in Sejictiung auf gefcttigc 2;^eil=

ne^mung ift ©efd^mafSncigung.

SBenn man jung ift, \(ijä^t man ba§ 3Sergnügen nur nad) ®rabcn;

wer alt ift: nad^ ber öfteren 2Bieberl)olung unb Sänge ber S)aucr.

1001. ifj^. LBL E70. S.U. RH 242.

Fortior armis, luxuria incubuit victumque vlciscitur orbem,

2)a.§ SBoPeben mit ©efc^ma!, \)a^ 2lrm ma(!^t, ift bic Üppigfeit.

2)a§ SBopeben ol^ne ©efc^ma!, ba§ franf ma(^t, ift bie «Scijmelgerei)

(? Luxuries).

[®er 21] Luxus ift ber [offentltci^e] Slufmanb (^ eineS ßeitalterS ober

SSolfS) auf 2)inge be§ ©efc^mafs, ber £)ürftigfeit ^eroorbringt (25ürftig=

feit ift [bcr Buftanb ber] ber ®rab ber natürlichen 33ebürfni§, [meiere] ber

i^re S5efriebigung fd^toeer mac^t). Slrmut^: ba§ Unoermögen e§ gu

befriebigen. 3)er luxus fd^eint ju ber bürgerlichen Slnlage ber ^Kenfd^en

ju gepren al§ ber Fortgang in ber cultur bt§ gum maximum ber [SRen]

Slnfpannung menfd^lici^er Ärafte. (5r ift bcm «Staate üort^ei^aft, menn

er nid^t meic^lic^ ift unb [nidit mit] mit ber grei)^eit fic^ oereinigen Idfet.

Luxus fan jmar einem eingclnen ober etlid^en beigelegt »erben.

SllSbenn aber ^at er nichts 3:abell^afte§ in ftd^, »eil er Stielen ®elegen=

l^eit gu oerbienen giebt.

1 annc axis ongc

6 Das Citat stammt aus Juvenals 6. Satire (v. 292—293). Statt Fortior heisst

es: saevior; varhergehn die Worte: Nunc patimur longae pacis mala.
\\
17 [ttltt]?



Drittes Buch.

Vom Begehrungsvermögen.

§. 73—88 (VII 251—282).

M §. 663—699. 730—733.

5 §.73.74 (VII 251—253).

1002. s^f c^f ic^f M249'. Gegenüber von M §. 663:

1. Repraesentatio, 2. Sensio voluptatis et tadii, 3. prospicientia,

4. sensus internus facultatis futuram voluptatem actuandi. Dari possunt

substantiae repraesentativae etiam futuri, etiam cum voluptate, absqve

10 appetitione. qvoniam nuUa sentitur facultas aliqvod futurum actuandi,

qvippe mere passivae.

1003. e^f c^f x^f M 249'. E 1 402. Gegenüber von M §. 663:

^cin SBefen tan eine ^d^igfeit ^oben, fünfttgeS ®ute üorl^er ju feigen,

olf)ne ein 23ermögen, e§ burd^ feine Ärefte ü)ir!lid^ ju ma^en. ©al^cr aUe

33egierbe ol^ne ein SScrmögen, e§ toirfUd^ gu mad^en, eingebilbet ift. jte

ift nid)t practifd^ unb nidjts lüertt).

9Kan mufe ba§ praesagium nid^t mit bem je^igen, fonbern fünftigen

SSermögen ber 2lu§übung Dergleichen.

7 Nach Repraesentatio möglicher Weise ein griechisches Kolon.
||
11 qvippe —

20 passivae, sc. jene substantiae repraesentativae

14 Ärefte? trafte?
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3)er ®rab ber 23egierbe ift eingcbilbet, ber größer ift al^ boS 3Scr*

mögen. 2)ie natürlici)en Segierben jtnb aWe [eingebt] prafttjc^, Diel er»

lüorbene Segierben eingebilbet.

1004. i—r? x'f (s^f i'f) M249'. El 607. Gegenüber von

M§.663: 5

3e metjr jemaub üon feiner Äraft öorauäfe^t, to.'^ jte jureic^e, \i(x^

5Begel)rte ju actuiren, befto praftifdjer ift bte 33egierbe.

SBenn id^ jemanb als abgefc^matt be^anble, fan id^ i^m feine

praftifc^e SBegierbe bei)brtngen, meine SBarl^eitSgrünbe ein^ufcl^en.

2Benn id) jemanb al§ nichts toürbig be^anble, fon ic^ i^m feine SBe^ lo

gierbe beijbringen, \iQ.§> gute ^u t^un.

1005. a'^? c'f x^f^f M249. Zu M§.663 „appetitiones'' (iöos):

SSegierben.

1. aus inftinct.

2. au§ mal^l.

$Die au§ iDcljl:

a. aus appetit 3um ®enufe,

(" aus ©ejc^macf.)

b. aus toabn beS ©enu^eS,

{3 anftdnbigfeit)

c. aus (ä^rbegierbe,

d. aus (5^renu)al)n,

e. aus einer ®riUe,

4. Die Nrn. 1002—1004 stehn ohne Trennungsstrich unmittelbar unter einander.

Ich lasse deshalb auch Nr. 1004 der Nr. 1005 vorangehn. |1 7 bte S3. 25

18—/iO Die beiden g-Zusätze (möglicher Weise erst aus den 70 er Jahren

stammend) sind durch Striche an ihre Stellen (zwischen a und b, resp. b und c)

verwiesen und sollten dort i-ermitthlich ah besondere r>ispositionsglieder eingeschoben

irerden.
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1006. rffx^f M 249. Zwischen M §. 663 und 664:

@in 2Bunf(^ nad) einer ^Reigung ift nid^t bie 9leigung felb[t. 2)ie

obere Ära[t ift eine ^raft, afle anbern 35ermögen in ber ©cele ju be*

^err[(^en, @elbftl)errfc^er.

5 1007. ^f(i;fc—xfj M249'. Zu der Überschriß von Sectio XVI
„Facultas afpetitiva" (45le):

Qvod praevidetur placens vi mea extiturum appeto.

1008. »? (Cf x'—Xf) Qi—a^n M250'.

2)a§ 33egef)rung§öermögen ift unterfc^ieben

10 1. Dom @r!entniffe (ber 3SoUfomment)eit unb UnooUfornmenl^eit);

2. Don ber Sßeurt^eilung be§ 2Bo!^lgefallen§ unb OJ?i§fQQen§:

a, benn bie 23egierbe ge^t nur auf bie fünftige Seit, baö 2Bo^l=

gefalen auf alle ßeit;

b, bie SSegierbe bejie^t ftc^ auf eine eigne Äraft, ^^a^ obiect be§

15 ü)ol^lgefalen§ I)erüor§ubringen; ba^er galten mir eine iebe 33e»

gierbe gu bem, ü3a§ nici)t in unfrer ©eroalt ift, oor ungereimt.

@ie ift baSienige in un§, rooburc^ mir unfre Äraft beftimmen gemdfe

einer öorl^ergefel)enen ßuft ober unluft.

Unt^dtige, praftifd)e 33egterben.

20 Sllle Segierben finb fenfitiü ober intellcctual:

a. nad) bem, roaS fenfttio gefallt.

b. nad^ bem, roa§ intellectualiter gefallt.

2 einer?? einem? einen? || 5 onbetn? anbete? anbeten? || 4 In ©elbfil^crtfd^er

die Endung nicht sicher.

25 Zu Nr. 1008—1061: Soweit diese Reflexionen auf das Problem der Willens-

freiheit übergreifen, sind die im Anfang von Bd. XVII abgedruckten §§. 700—732

aus M, sowie die auf sie bezüglichen Reflexionen in Bd. XVII und XVIII zu ver-

gleichen. Um die zwischen gleichzeitigen Reflexionen obwaltenden inneren Beziehungen

nicht zu zerreissen, lasse ich im Folgenden auch diejenigen der auf M 190 a/b,

30 249'—252 stehenden Bemerkungen abdrucken, die sich nur oder fast nur mit dem

Freiheitsproblem beschäftigen.

14 b aus 2
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(* @g gcfdlt bcQ jeber SSegierbe cntmeber ber ©cgenftanb ober bie

^anblung, nemlic^ bie Siegel berfelben an fxij felbft. 5Kan ^at aU'

gemeine ®efe^e ber freQt)eit unb il^reS ®ebrau(!^ö überhaupt)

2lIIe fenjitiüe SSegierben jlnb paffto; unb |o fern 33egicrben mö^i

pQJjtü fe^n, fo Reifet ba^ fubiect frei). 5

2)ie jtnnlidie 33egierbe, bie oor ber Haren (^ finnlici^en) ©rfentnife

be§ ®cgen[tanbe§ öorl)ergel^t, Reifet, tri.eb, bie fold^e begleitet: 5lleigung.

2)te [innere] grofeere ^Qpot§etif(^e 5J?ogli(^teit einer Steigung ift ber ^ang.

2)a§ SSermögen, ('' mit SSemuftfeqn su beget)ren: ber SBifle; baSienige,)

unabpngig üon §ieigungen unb trieben ju begel^ren, alfo unabhängig 10

Don fubiectiD (^ nöt^igenben) urfad^en, l^eifet ber frege 2BiUe. 2)ie Urjac^cn

ber ftnnlidien Segierben jinb Stimuli, ber oberen: motioen. SSe^be:

Semegurfa^en, iene al§ einem pajftben, bieje al§ einem actioen fubiecte.

[appetitio practica, [qvatenus] cuius mihi conscius sum {9 stimulis), est arbitrium.]

arbitrium est vel brutum (^ externe necessitatum) (^ mere passivum) is

vel liberum (» independentia a coactione externa (spontaneitas))

;

liberum vel sensitivum* vel intellectuale (^ independentia a stimulis);

et intellectuale vel secundum qvid vel simpliciter; posterius purum,

prius animale.

1 Der 8-Zusatz (q^—vf X'??? fi?f) steht rechts von 447ig—20, zwischen 447n 20

und 4667. \\8 ®te aus 2)et oder S>a8 || aJloflltd^feit (vgl- VII 26521-23)?
II
10 un«

obpng
II
11 fubiectiü aus fubiecttoen || 13 otö einem paffioen? als einer püfHon?

aU im??
II
aU einem actioen? aU eine action? aU im?? Über fubiecte kann kein

Zweifel sein. Nach olä mag man sich je ein be^ hinzudenken.
\\ 14 practica ist

durchstrichen und durch übergeschriebenes efficax ersetzt; dann ist auch dieses durch- 25

strichen und practica durch druntergesetzte Punkte wieder für gültig erklärt; schliesslich

ist die ganze Zeile der Länge nach durchstrichen.
\\
stimulis ist übergeschrieben, durch

einen Bogen mit sum verbunden und versehentlich nicht durchstrichen.
1

1 c/6er mihi . .

.

est und stimulis ist in den 70er Jahren noch hinzugesetzt: absoluta spontaneitas;

vielleicht sind die Worte eine Ergänzung zu independentia . . . spontaneitas in 30

Z. 16.
II
Iß In coactione sind die beiden letzten Silben sehr unsicher.

|| spontan:

steht hart am rechten Rand der Seite; vorhergeht ein Strich, wohl als Klammer, nicht

als Verweisungszeichen aufzufassen; die Schlussklammer fehlt. \\ 17—19 Unter liberum

vel (Z. 17), über secundum (Z. 18) steht actus, wahrscheinlich der Anfang des

s-Zusatzes von 449iff., den Kant wohl zunächst in die Lücke unter liberum vel etc. ^5

schreiben wollte; nachher erkannte er., dass der Platz nicht ausreiche, und benutzte

eine grössere Lücke, indem er den Anfang des Zusatzes mit sensitivum durch ein

Verweisungszeichen verband. Das erste actus aber vergass er auszustreichen.
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*(* actus arbitrii liberi vel sunt sensitiv! vel intellectuales

(' quatenus vel afficitur stimulis vel detorminatur motivis) quatenus

conformiter vel stimulis vel motivis agimus. Arbitrium liberum ip-

sum tanqvam facultas propter independentiam pertinet ad intellec-

s tualia.)

2)a§ arbitrium brutum ift [absque subiecti] mere passivum respectu

causarum impulsivarum.

Stimuli l^aben respectu liberi arbitrii vim impellentem, non necessi-

tantem. in motivis non sumus passivi, qvoniam causae [int] complacen-

10 tiae intellectualis non in eo positae sunt, qvomodo afficimur, possumne

a me ipso patiens esse, h. e. interne necessitatus, non [ut] solum ut

interne necessaria sit actio, sed interne necessitata? Vtiqve, si sit

appetitio practica naturaliter non obiective necessaria, ideoqve facultas

secundum motiva intellectus, h. e. rationes obiectivas, appetendi

15 requiritur ad libertatem. Ergo 1. spontaneitas. 2. intelligentia.

33ett)ei§, ba^ toiv ein arbitrium liberum l^aben. vis subiective

movens. Elateres animi.

SSciDeiS, ba^ toir ein arbitrium liberum intellectuale l^aben. vis

obiective movens,

20 Caro et spiritus»

(* 2Som determinismus: foH praedeterminismus (^ ber 2Bintü^r)

^ciffen,)

(« appetitio eorum, qvae non sunt in potestate, est optare.)

(* Arbitrium, cuius mihi conscius sum, est logice intellectuale.

25 Voluntas.)

(« motiva sunt repraesentationes boni vel mali.)

(s 2)a§ 93egel)rung§Dermögen, befjen obiect eine 9?egel ber ttiÜ'

tü^r i[t, Reifet SÜBiüe.)

1 s- Zusatz: x—jM.
||

6* Auf subiecti folgen noch zwei durchstrichne unsichere

30 Buchstaben.
\\ 18 Statt Q3ciDeiä . . . liberum stehn im Ms. vier Striche, intellectuale

steht zwar unter liberum (Z. 16), doch kann kaum ein Zweifei darüber obwalten,

dass auch das letztere Wort in Z. 18 zu wiederholen ist.
||

Mafien fehlt.
||
20 Zu

Caro et spiritus vgl. M §. 676 (oben S. 48/9). \\ 21ff. Die s-Zusätze stehn im

Ms. zwischen den Zeilen 44812—44911. Die vier ersten entstammen sicher den

35 70er Jahren, der 5. und 6. dagegen vielleicht, der 7. sicher erst den 80er Jahren,
jj

praedeterminus

Äant'«®<^riften. ^anbJc^nftUc^er *)!.i(tilai IL 29
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(^ arbitiium ge'^t auf actiones praevisas, appetitio auf obiecte.)

(' appetitio eoriim, qvae sunt in potestate mea, est arbitrium.)

1009. x'? ft,-'? I?}) (Xf) o^—tV} M 19()a. E 1 485. Zu
Mß. 669:

2)ie 5öt)no[i9feit, b. i. ber 5}?angel be§ ®efü^I§ üor stimulos, ift

gemeinigltd) Derbunben mit ber Sebloftgfeit: inertia; fonft würbe bie

@igenfd)aft eineta ^J[)Jen]d)en, nid^t Diel gereift noc^ üerle^t 511 werben,

feiner üernünftigen 2BiClfiit)r fel)r üort{)eil^aft fei)n.

3)ie receptioitaet ber stimulorum ift "ixy^i ©efü^I.

2)a§, ma§ ein ®runb eines Stimuli feijn fan (ob e§ jmar felbft fein

Stimulus ift), l^ei^t elater animi. e. g. intellectualia.

2)ie ©efe^e ber 2BiUfüt)r ftnb entnjeber [fubiectiü] ber ftnnlicj^en unb

t)ei^en pat^ologifd), ober ber [inteHectuaten] frei;en unb l^eiffen practifd);

bie le^tere ftnb beQm menfc^en blo§ obiectiü, loeil ber SSerftanb fein

Stimulus ift, aber folc^e erregen fan.

2)a§ fc^roeere ift comparatiü unmogli^ (n)a§ nur feiten gefd^e^en

fan, lüirb aud^ fo genannt), ^anblungen, beren unterlaffung fd^raeer ift,

ftnb comparatiü notfjwenbig. 2)ie comparatine not^wenbigfeit einer [fr]

^anblung ift ßtüang.

arbitrium humaoum fan nid()t gejirungen werben, folglid^ ift§ libe-

rum. 2)ie fQnipatt)ie gef)ört ^um aniinalijct)en ®efü{)I. 3Kenfdt)lid^feit [ge]

enttjelt h(x^ ©efii^l ber ©ut^er^igfeit; aber ^a^ ®efü^l üor reblid)feit ift

geiftig. 2)er, fo etwas be§ Slbfc^euS würbig [inbet, üerabfc^euet eS nid)t

immer, unb, ber eS üerabfd^euet, unterläßt eS nid[)t immer. 2)ie 2;ugenb

ift eine fad^e ber llbung unb fomt nid)t bloS üon ber 3Ratur. intellectuefle

©runbfa^e muffen burdjauS norau'Sge^en, bamit t^a^ ®efüt)l uic^t auf

anbere stimulos gel^e.

1 appetio

3 Dun Dun-hsuhusslilutt M lUOd/h nutss ziriöv/ieii M 252 iiiul M 1^.5-? ein-

yeschoben iverdeii, und die Nrn. WO'J— 1010 bezielui sich di^myemäss auf M §. (iG'J.

Die nähere BegriinduiKjfuhjt hei Nr. lOU (S. 4f!7/S).
\\
IS einer aus eilttS

|| 23 ©elfttg

aus ©eiftttc^
II
2G für OOrflUÖgetjen ncch ein di(rchstjichnes unleserliehes Wurt.

M
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1010, x^f (T}^f i^fj (nV Q^—a'?f M190a. Zu M §.669:

2)a§ 2)?enf(^ltc()e ©efü^l i[t nic^t bloS t^ierifc^, fonbern [ouc^ ©et]

bem ®ei[te* fuborbinirt; fonft loäre e§ ni(f)t möglid), ha^ pure intellec-

tualia motiva elateres animi Werben fonnten. 2)iefe receptioitaet, burc^

ben blofeen geift- betoegt ^u werben, l)eifet ber 5J?oraIijc^e Sinn.

3)ie 9J?ogli(I)feit, nad) motivis intellectualibus ju l^anbeln unb alfo

independenter a stimulis, i[t boS ^unbament eineg feben practifc^en Ur*

t^eilS; alfo ift bie ^req'^eit [ein postuiatum p] eine anticipatio practica.

*{3 (g§ i[t fo, wie roir nic^t oHein eine jtnnlid)e unb inteltectuette

35or[teHung»frQ[t ^aben, jonbern aud^ ein ä>ermögen, burct) bie leitete

bie finnlic^feit ju anologifd^en unb erläuternben SSorfteÜungen ju

e.rcitiren; e. g. 33ilber, bie eine analogie mit ben (Srfentniffen be§

®ei[teö ^aben.)

1011, '^f fg'fj M249.

5)a§ arbitrium ift entweber [bmtum] sensitivum ober intellectuale;

{ene§ entroeber brutum ober bricht ah.

1012. r? (q'V M249.

3m arbitrio intellectuali ift 1. negatio bie llnab^cingigfeit oon

necessitatione per stimulos: überlas. 2. 2)a§ ä^ermögen, öen motivis

20 gemäB ^u ^anbeln. ^ene» mad^t bie ^^3eriot)nlid)feit au§.

1013, V (x'f If o'f) M249.

2)a§ arbitrium intellectuale ift 1. liberum, 2. spontaneum.

1 Nr. low -stellt, iiliiie durch i-im-ii Strich ijctrcimt :ii nein, iinmiltc/lxir initvr

Nr. 1009. Beide stammen vahrtich"in/ich aus iin(/e/(thr denselben Zeit. Tinte und

25 Schrift zeigen kleine Verschiedenheiten, aln-r nicht e/rössere, als auch nanst hrinfig m

ein und derselben Phase begegnen.
\\
10— 11 blirc^ bte erftere bie

22 2 fehlt.

29*
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1014, ^f (}c'f) AI 249. EI 22.

2)urc^ ba§ SBemuftfeijn befomt feine öon unfercn ^a^igfeiten eine

anbere ?iatur unb 5lat)men, benn ha^ beleuchtet jie nur, Db jie aber ^)ajfiD

ober actio finb, ift ©ejentlic^; iene§ ift fein fpecififc^er, jonbern acciöen=

taler Unterfc^ieb,

lOlS. ^fQ^f((p'fJ M249.

(a Caussalitas) Complacentiae vel displicentiae respectu praevi-

sorum (^ respectu obiectorum) est appetitio vel aversatio. [utraque vel

est sufficiens (9 si sit practica) vel insufficiens respectu praevisarum actionum

est arbitrium respectu aliorum eventuum est minus practica] appetitio, qvate-

nus refertur ad obiecta per praevisas actiones, causalitas complacentiae

respectu praevisarum actionum est. facultas appetitionis practicae est

arbitrium ; appetitio minus practica, desiderium in praeterita, arbitrium,

cuius mihi conscius sum, est voluntas.

1016, n. M 308' . Gegenüber von M §. 766 (abgedi^ckt in is

Bd. XVII):

(Sine iebe®emüt^§ben)egung bringt aud) eine innere SebenSbeaeguug

t)erDor, ober oielmet)r: iene fan ol)ne biefe ni(!^t jet)n. 2Bir fönen aber

unjer ®emüt() ntc^t in SSemegung fe^en, weil mir moüen, j. @. in ein

^erjlid) Sacl)en, in bie SSemegung ber %\xx^i (blaö werben) ober ber 20

(Sd)aam (rött)e); fonbern mir muffen ben ®egenftanb fo fteöen, "toüi, er in

unferem ßuftanbe etmaS mirflic^eS, ma§ unö angebt unb afficirt, ^u fe^n

2 E: befommen
||
3 E: unb ?Ra]^rung

7 Complacentiae — displicentiae aus Complacentia — displicentia
|| 10 Über

est arbitrium stehn noch 2—3 durchstrichne Worte, von denen das letzte icahrscheinlick 25

sufficiens heisst.
\\ 12—13 In facultas die Endung nicht ganz sicher.

||
appetitionis

aus appetitio, welches Wort den Schluss des durchstrichnen Satzes in Z. 8—10 bildet

(es fo.gt auf minus practica^.
|| 13 praeterita? praeterito??

Zu Nr. 1016, 1017: Vgl. Nr. 10S3, 1252 und den Schluss des L Bl. Ha 12

im III. Tlieil dieses Bandes unter den Collegentwür/en aus den 70er Jahren. 30

17 ein
|
ßeben^raegung
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fc^cine. |)ierau§ folgt, ta^, ba 5)?oralitaet al§ ^flid^t üor un§ gar nic^t

öon ber 2lrt hergenommen ift, mie unfer 3u[ian^ afficirt mirb, biefelbe

and) nid^t un§ ®emütt)§bett)egung einbrüfen fönne. Sllfo ift biefeS gerabe

ber %a\{, mo bloä ber Sßille ba^ ©emüt^ bewegen foH. 2Bir fönen biefe§

nt(f)t anberS effectuiren, alö menn mir un§ in ©ebanfen in einem orbent=

lid^en SBeltganjen betrad^ten unb un§ alö gejiemenbe ©lieber felbft

fd^d^en lernen.

1017, n. M309\ EI 527. 430.

9Zur ba§ '^ai^hilb einer in ber S^at mirfenben Urjad^e in ber imagi-

nation fan burc^ bie SSorftellung ben Äorper unb burd^ biefen ba§ gemüt^

bemegen. (5§ fan fein 6pa§üogel, ber eine erbidjtete ^^iad^rid^t üon einem

großen Unglüf bringen mill, bie 2;obeöbld[fe auf feinem @efid)te miHfii^r=

lid^ l^eroorbringen; er mufe ben [geinb] SBolf mirflid^ mürgen gefeiten

l^aben, um biefe 3Seranbcrung ^n erleiben.

2Benn bie ßeibenfd^aft (f ta) ift, fo ift bie 23eobad[)tung nid[)t, unb

menn bie SSeobad^tung ha ift, fo ift bie Seibenfd)aft nid^t. 3)al)er Id^t fte

fid^ nid^t [im ruhigen ©emüt^e oon bem] an un§ felbft beobachten»

1018. Q^f (W ("^'^V (t^ ^^ ^'V M25r.

+
I I

— (* libertas indifferentiae) (* Affectio, Passio)

Status indifferentiae
|
Voluptas non rationalis, sed complacentia.

(« Elateres)

Status aeqvilibrii | vel sensitivi vel rationalis. (*' Voluntas)

Lucta facultatis appetitivae inferioris et superioris, Arbitrii sensitivi

et intellectualis.

25 1—7 Zu diesen drei Sätzen vgl. die aus derselben Zeit stammende, nur durch

Nr. 1017 von Nr. 1016 getrennte Nr. 1171.

10 E: SBerfteüung \\ 17 im ruhigen? in rut)tgem?
||
bem? ben?

IQ—22 Diese vier Zeilen sind genau so abgedruckt, wie sie im Ms. stehn.

s-Zusätze: rjj. Die beiden rechts stehenden (Z. 19, 22) gehören wohl zusammen.
||
22 Vgl.

30 M §. 656, 670.
\\
23 Vgl. M §. 693.
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Oppositio motivorum non est nisi cum motivis. Colliduntur causae

impulsivae (* Causae obiective moventes vel subiective; priores a bono.):

vel Stimuli vel Motiva.

Actiones invitae et lubenter praestitae, Actioues voluntariae, at

invitae, involuntariae per ignorantiam. t

(« involuntariae nid^t noc!^ majrimen.)

Actiones coactae. se ipsum cogere.

Indoles ingenua et servilis. Imperium insemet ipsum est potestas

libertatis.

Indoles erecta et abiecta. ic

animus mercenarius et servilis.

Quaeritur: vtrum motiva intellectus habeant vim subiective mo-

ventem et possint esse elateres animiV nam elateres sunt causae im-

pulsivae subiective moventes.

Respondetur: non habent in homine per se, sed qvatenus sunt 15

causae moventes elaterum animi ea ratione, ut intellectum ad horum

excitationem urgeant.

Obiectioe regeln (nemlid) üom ®uten hergenommen) fubiectio gu^

fälliger ^anblungen neceffitiren [fubi] obiectiD unb ftnb imperativi. 5Rur

bic §regl)eit öerfiottet imperatives, vel sunt categorici vel tantum hypo- 20

thetici, priores morales; absoluta bonitas.

Vitium subreptionis practicumr ttienn man baSienige, ma§ man

burci^ triebe ber ©inne gu tf)un bewogen roorben, Dor ^anblungen qu§

©runbjd^en l)dlt.

2 s-Zusatz: 70er Jahre; vielleicht sind auch die Worte Colliduntur . . . Motiva 25

erst nachträglich zugesetzt.
\\ 3 stim:

||
In Motiva, welches rechts unmittelbar am

Innenrand steht, ist die Endung unsicher Motiven ? Motivis ?
1

]
4—7 Vgl. M§. 713—716,

721.
II
6 s-Zusatz: 70er Jahre.

\\
8—11 Vgl. M §. 730—732 (unten abgedruckt).

\\

12—17 Vgl. M§. 669.
II
IS nam? num»? || sunt? sint???

||
15 Resp:

||
18—21

Vgl. ausser den ethischen Schriften der kritischen Zeit auch II 298—300. 30

[281] SECTIO XXL

LIBERIAS.

[287] §. 730.

Volitiones nolitionesque meae liberae [288] dicuntur actds animab eliciti, reli-

quarum facultatum actiones liberae actds imperati, et quatenus a libertate animae 3;
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1010. q'—o'. iM 190b. E 1348. 40ö. 401. Geyenüher con

M§.670:

£)b {3 nur) berjenige ßufrieben fe^, ber nicJ^tiS begehrt. S(l§ 33e=

bürfniS. b. i. [ot)ne metc^e^ et] befjen 3)iangel mit (Sii^merj üerbunben i[t.

5 *3e tnel)r Jtjatigfeit nurii in fi(^ felb[t fü^lt, be[to me^r Sriebfebern

äum SSege^ren,

ÜJiiifjige ober treibenbe ©egierben. 2)iefe entroeber mirffam ober

untoirffam. 2;rägt)eit.

5!J?ü[jige 23egierben, Sj^ünfc^e. ^Romanen.

10 2Bieberftreit ber 23egierben. ®leic!^l)eit. Unentf^lo[|enf)eit.

1 Das Durchsclinsshlittt t'JOalb hat seine ridttiye Stelle zwischen M 252 und

M 253. Vgl. 450rjf., ißl-'Hff.

))eiident, ipsi in eas imi-kuum adscribitur. Hinc ammae in semet ipsam*) Imperium

est facultas pro distincto lubitu nunc huius, nunc illius facultatis actiones pro-

15 ducendi, nunc earura producendi oppositum. Quo maior ergo libertas, hoc malus

liberi in se est imperium, §. 725. Insignis imperii in se ipsum defectus est

.sERviTcs moralis significatu LATO**). Ad augendum in se imperium faciens est

(ingeuuura) liberale***), servitutem promovens moralem est servile*).

••') die Herrschaft der Seele über sich selbst. **) die innre Knechtschaft

20 der Seelen überhaupt. '^'~'~)
frei, dem knechtischen entgegen gesetzt.

'') knechtisch.

§. 731.

Actiones animae, nonnisi per plures actus intermedios a libertate si pen-

deant, ipsi indirecte (mediate) slbscnt*), directe**) (immediate) autem, quas

•-'5 per libertatem ago vel omitto sine observabilibus pluribus intermediis actibus

aliis. Actiones, quae lihertati vel maxime per indirectum subsunt, tarnen sunt

liberae, §. 719.

*) Handlungeu, die der Freiheit mittelbar. **) die ihr unmittelbar unter-

worfen,

üü [289] §. 732.

Determinata facultatura appetitivarum inter se in certo subiecto proportio

est eiusdem indoles*), vel erecta**), habitualiter dorainantibus superioribus, vel

ABiECTA''**), habitualiter dominantibus inferioribus, quarum maxima passio domi-

NANs*) vocatur. Cumque certa earum proportio ad certum appetibilium aversa

35 biliumve genus facilius feratur, varia hinc temperamentorum animae**) genera

constituuntur. Ergo temperamentum animae multum mutari potest ac saepius

exercitiis et consuetudine, §. 650, 577.

*) die Gemüths-Art. **) eine edle. ***) eine niedrige.

*) der Hang. **) Mischung der GemüthsA'eigungen.
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SScränberltd^feit ber Segierben. Äinbifci^.

*(3^a§ wo^lgefaUen an ber 2Birflicf)feit be§ ©cgcnftanbcS t[t

bie Segierbe. (Sie t[t auf 2;^ätigfeit gerid^tet unb nid^t [blo^] auf SSor-

ftcflungen möglid^cr ober erträumter 33egierbenO

1020. Q^f an v^f t^n M 251'. 5

3lEe§, tt)a§ bege'^rt ober öerabjdjeut wirb, mufe oorgeftellt »erben

(ignoti nulla cupido); aber ntd^t jebe DorfteKung ift bie Urfad^e einer

SSegierbc. 2)a§jienige, maS an bem ©egenftanbe practijd^ gefaßt al§

[eine ltrfQ(i^e öon bem] ge'^örig ju feinem ßuftanbe ober feiner perfon, wirb

begel^rt, entmeber practifd^ ober geö)ünf(l)t. 2)a§ placens ober displicens 10

ift bie causa impulsiva. 5[Renfd)en fönnen einerlei) begel)ren, aber au§

fel^r oerfd^iebenen SSemegurfac^en : einem gefällt bie @t)rbarfeit, meil fie

gute 2lufnal)me oerurfacl)t etc. 2)ie causa impulsiva ift entmcbcr ein

(äinbruf ober 33egrif, SSorftelung be§ SBol^U ober 9J?i§faHen§ burd) @inne

ober SSerftanb, beg 3lngenet)men ober ®uten. 2)ie erfte impeüiren per 15

stimulos, bie gme^te per motiva. 2)a§ arbitrium immediate deter-

minatum per stimulos ift brutum. motiva finb entmeber nur qvoad

formam aut media inteüectuel [ober] unb qvoad materiam unb imme-

diate fenfitio; olsbenn ^eiffen fie bo(^ Stimuli, toeil eine ^anblung oon

ber Urfad^e unb nid^t oon ber manier ben 3l^a^men befommt. 2)ie motiva 20

intellectualia pura finb, tt)a§ gefäüt unmittelbar im 33egriffe; nun ift

biefe§ nid^tS anber§ al§ ein guter 2Bitte, weil alle§ anbere nur bebingter

2Beife gefaüen !an al§ 5Ktttel (j. @. ®ie SBerfe ber «Schöpfung, talente

beS 5J?enic^en) unb afleS bie SSebingung l^at, bafe ein SBiUe )ia. fei), ftd^

atteö beffen wo^l ju gebraud^en. Sllfo ift bie moralifd^e bonitaet allein 25

bie abfolute, unb bie motiva moralia finb pura. 2)od^ ift ba§, maS bafe

allgemein nof^menbige SRxttel ift fte ju uuterfc^eibcn: nemlid) bie 2luf»

fldrung ber ^iractifd^en SSernunft, aud^ ein motivum purum. ÜKitl^in

^)ractifdt)e 2Bar^eit.

7 null
II
cupido fehlt.

\\
9 [bem]? [ben]? || 18 bau a von aut, wie es scheint, so

in s hineincorrigirt, vielleicht den Anfang von sive oder seu, das man statt aut er-

tvartet. \\ inteÜectuel ? intellectual? ||
23 Die Klammern Zusatz des Hg.s.
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1021. a^—y^. M2ö2f. E 1 328.

2)ie ßauffalitaet ber 3SorfteUung in Slnfel^ung (f i^rer @elb[t ift bie

2uft) ber actualitaet be§ Objecto (* Dbiecte übertjaupt) ift bie Segierbe

{^ta^ Seben; ber consensus mit bem £eben: bie ßu[t). 2)ie SSorfteUung

5 aber mufe l^iebeq eine S3ei\ie^nng auf^ fubied ^aben, [feine] e§ gur ^anb=

lung ju beftimmen. 2)ie[e 35e3iet)ung ift 2uft, unb groar an ber 2BirfIic^=

feit be§ ©egenftanbeS, b. i. ein intereffe (jur 23eurtl)eilung ge'^ört nid)!

bQ§ intereffe). 5)a§ intereffe beruht auf bem 3Bot)lgefaIlen an unferem

3uftanbe, [fo f] welcher öon ber roirflidjfeit be§ ©egenftanbeS 2lb!)ängt.

10 (•" Causa impulsiva tjeifet ba§, aa§ intereffe bet) jic^ fn^rt.) Elater ift

bie fubiectiüe receptiöitaet, jum 23egel^ren bewegt gu werben.

(-' ßuft am ©egenftanbe ift SSo^Igefallen, an ber @;riftenj ift SSer«

gniigen.)

2lHe Segierbe ift entwebcr practifd^, bie ben ©runb ber e;riften^

15 be§ obiect§ entbalten fan, ober muffig, bie erftere ift millfütir: hd^

Vermögen ju beget)ren, mag in unferer ©emalt ift. 2)ie SBilfü^r ift ent=

roeber ^nnlid) ober inteUectual. 2)ie erfte wirb afficirt bur(!^ stimulos;

bie ßmeqte ift ein SSermogen, ju I)anbeln unabl^angig t)on stimulis nad^

motioen. 2)a§ arbitrium [sensitivum] intellectuale ift feberjeit liberum
j

20 nber iiQi§> sensitivum fan liberum, auc^ brutum fei^n, ^(xs, le^tere, menn e§

neceffitirt mürbe burd) stimulos. 3)a§ arbitrium intellectuale mirb

(3 entmeber) subiective aud^ neceffitirt burc^ [stimulos] motiva, unb benn

ift ^a% fubiect reine intelligent : bie ibee eines arbitrii puri {^ mirö nid^t

afficirt burc!^ stimulos), ober e§ mirb mooirt, aber nid^t neceffitirt (? burij^

2.-. motiva), unb burd^ stimulos eben fo mol^l afficirt, aber nid)t neceffitirt.

3)a§ ift 'tiO.^i arbitrium humanum alö liberum. SBürbe unfere SBilfül^r

bie obiectiüe neceffitation fubiectio aud^ als fold^e empftnben, fo mürbe

\iCi^ ber %xtvj\)zxi nid^t entgegen fe^n, unb \iOi^ SSermögen, ber obiectioen

neceffüation entgegen ju '^anbeln, bemeifet nid^t bie S'^e^tjett. 2)iefe ift

50 Spontaneität, unb jmar reine ber SBitlfü^r.

1 s-Zusätze: u—ifj. || 2 SBorfteHung .* 93orflcIIungen? ||
3—4 Das Verweisungs-

zeichen für baä ßeben steht aus Versehn nicht nach t[t oder 23cgterbe, sondern nach

bie.
II
5 feine? || 9 V0t\6)tX aus roelc^eS ||

10 Nach Elater ein Verweisungszeichen,

dem kein zweites entspricht.
\\ 20 leitete später atisgestrichen, als (in rp?

(f
—j(?)

zwischen den Zeilen von Nr. J021 noch weitere Reflexionen hinzugesetzt wurden.
||

30 ber aus beä



458 Sieflei-tonen jur 2lntt)rüpobgic.

2)a§ 33erinögen ber ßiüecfe (* ber (Sinl^eit ber Slbfic^ten), b. i. ber

2BUfö^r, bie auf bie (Summe aller Sriebfebern gerichtet ift, i[t ber Biüe.

(* 3lbrtcf)t — ßme! — Intention — 5Ka;cime — ©ertnnung —
(SJcfe^O

Elater ift ta^ 33ermögen einer causa impulsiva, bie SSegierbe jur

%^at gu beftimmen, [o fern fte auf ber [fub] 5Bei(!^affen^eit be§ fubiect§

berut)t 2)a!^er jtnb üiele motiva nic^t gnugfame elateres für ben

SRenfd^en. 2Bir neljmen entweber an nic!^t§ fonberlid^ intereffe ober nici^t

am inteüectueQen ober nur fo Diel, al§ jum 2Biinfd)en jureicl)t.

SBir fönnen nid^t bemeifen, ba^ loir freq finb (physice); aber mir

fönnen bod^ nur unter ber '^tet ber i^reQ'^eit ^anbeln (practice),

2)aä arbitrium humanum ift nid^t neceffttirt per stimulos, alfo nid^t

brutum, fonbern liberum, aber al§ liberum fubiectiö aud^ nid^t neceffttirt

burd^ Motiva, alfo nidl)t purum, fonbern fenfitiü, affectum stimulis. 2)er

%xtt)\)t\i in aller 2lbfid)t ift nichts me^r entgegen, al§ ta^ ber OJ?enf(^

einen fremben Urheber ^at.

1022, V. M 2öO.

2)er f^dttge SBiQe ift ber üornel)mfte. 2)er Untptige be€ ^itleibenS;

ber l^artnöfigte unb unt^atige SBiUe beffen, ma§ gar nic^t in unfrer

©ehjalt ift. 2)ie ftnnlidbe 33egierbe [ift biejenige roeldic] ftel)t entmeber nod) 20

unter unfrer 2BtQfü^r ober Dlic^t.

1023. V. M250.

2)ie aSegierbe ift baö Sßol)lgefanen an bem 2)afeQn eines [2)inge§]

möglichen ©ingeS. 2)a§ 2)ing felber fan gefallen, aber beffen 2)afei)n

gleid)gültig fei)n. ©ben fo tan ha^ 2)ing misfaüen, aber ba^ 2)afei5n

baoon auä anberen Urfad^en gefallen, j. 6- um ber 3J?annigfaltigfeit

willen.

1024. v^f fif? M250.

©mpfinbungen al§ urfad^en ber SSegierben finb Stimuli: appetitio

sensitiva. so

1 b. t. ber aus b. i. beä
|1
14 Motiva? 2)}ottBen?

21 unter unfrer?
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SSegriffe a\§ urfad^cn ber SSegierben jinb motiva: appetitio ia-

tellectualis.

Belege, tüenn e§ finnlid^e SScgriffe fei)n, bie [niebe] jtnnltd^e SBiüfül^r,

roenn e§ reine SSegriffe fet)n, bie reine 2BiHtüt)r l^eiffen.

102s. V. M251. EI 407.

Siffecten finb [stimuii] 3ftüt)rungen, bie bem SÖeji^ feiner ©elb[t tt)ieber=

ftreiten; man roirb baburc^ aufeer ftd^ gefegt

Seibenjc^aften jinb 23egierben, bie ber §erf(i^a[t feiner ©elbft raieber^

ftreiten; man mirb baburc^ feiner felbft nid)t mächtig.

1026, V. M2oO.

5)a§ arbitrium ift qvoad qvalitatem causarum impulsivarum vel

sensitivum vel intellectuale et purum: Stimuli, motiva. [qvoad] Sen-

sitivum qvoad vim necessitantem causarum impulsivarum est vel

brutum vel liberum. Hominis arbitrium sensitivum est liberum, h. e.

[est facultas] (^ arbitrium intellectuale est subiective superius). Arbitrium

intellectuale semper est liberum, sed plane sensitivum [est br] sive

brutum non est liberum.

1027, V. AI 250.

Necessitatio per stimulos est arbitrium inferius. Independentia

•^0 a coactione per stimulos libertas. Vis [libertatis] omnes actus arbitrio

ibero submittendi est arbitrium superius.

1 Statt aU . . . finb im Ms. vier Striche.
|| 3 nicbe? || 4 Statt wenn esi,

SScgvtffe jel)n im Ms. drei Striche.

S—9 Ausser den drei ersten und vier letzten Worten stehu im Ms. nur noch

25 die Worte: bct ^crf(i)aft; im Übrigen sind durch neun Striche die Worte des ersten

Absatzes als auch für den ziveiten gültig erklärt.

16 s. statt sive
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1028, V. M251.

(^ 3)ie 2Biafül)r, beren man ftd^ betou[t ift, ift SBille.)

25a§ tDot)IgefaHen ober misfaüen al§ ber ®runb einer möglid^en

^anblung ift bie 33egierbe, al§ ber ®runb einer fünftigen eigenen ^anb=

lung ift bie [proftifc^e] tl^ätige Segierbe [Sorfay. £)a§ SSermögen [praftifd)] 5

tl^ätig ju begehren ift bie SßiUfütjr. (5g ge^t, maä nic^t in unfrer ©enjalt

ift, nad^ 2Bunf(i^; maS barinn ift, nad) SBiafü^r. SBünfc^e, 'iia fte nur bie

©efinnung anzeigen, muffen nid)t Seftrebungen fe^n. 2)ie SßiÜfü^r ift ent.

aeber blinbc ober freije SBiafü^r (brutum ober liberum). SSor^er mufe

no(^ angemerft werben, \iOi^ \iOi^ SBo^Igefatlenbe an bem ©egenftanbe, 10

beffen SSorfteÜung ber ®runb ber tätigen SSegierbe ift, SSeioegurfac^e

l^eifet. (2)ie ©rünbe be§ 2Bunfc^e§ tjeiffen nid)t 23eir)egurfac()en.) (©ie

(^ frei)e) SBittfü^r ift in anfe^ung berfelben finnli(i^ ober intellectual).

2)ie blinbe SBiÜfütir ift bie, fo burci^ eintriebe (stimulos) neceffitirt unb

bcftimt toirb. £)ie Unabt)ängigfeit ber 23BiIlfü!)r oon ben stimulis ift bie 15

f^re^tjeit. 2)er actus ber ^re^'^eit gefc^ieljt nad) SSelieben, ber t^ierifct)en

2Biafüt)r nad) inftind. 35ie 5J?enfd)U(!^e SBiafii^r ift eine frei)e 2BiQfüt)r,

in welci^er bod^ entmeber bie eintriebe ber jtnnlid^feit ein Übergeroi^t

l)aben, unb benn l^ei^tS: \i\t ftnnlid^e; \iCi mo bie [Sorftei] 33en)egung§=

grünbe al§ üorfteUungen ber SSernunft ben Sluöfc^lag geben: bie Der= 20

nünftige SBiUfü^r, loelc^e le^tere rein ift, wenn auc^ indirecte jene feinen

6influ§ l^aben. 35eQ ben ÜJJenfc^en l^aben bie SSemegungggrünbe ber

reinen SBiUfü^r gtoar eine Äraft: ben SBunfd), aber nid)t: bie ^anblung

l^eroor^ubringen. 2)ie ftnnlid)feit, fo ferne |te burd^ ben SSerftanb jur

einftimung mit feinen SSemegungSgrünben gebrad)t wirb, Reifet praftifc^eö 25

®efü^l. 2)enn alleS, »aä unter ben obiectioen ©efefeen ber freien 2ßiQ=

fül^r fte^t, l^cifet practifd^. 2)a§ ^radifc^e ®efüt)I ift in Slnfel^ung ber

bcaegenben Urfac^e fein finnlid^ ®efü{)l; oljue dn pradijc^ ®efübl bringen

bie motioe ber reinen Sßillfül^r nur SBünfd^e, b. i. untätige 33egierben,

l^erüor. 30

@clbft bie Slnrat'^ungen ber ^lug^eit erfobern ein praftifc!^* ©efü'^l

{3 nid^ gefügt ber @inne); fonft biUigt man fte ^'max, aber pe ftnb obne

Äraft. 2)aju tjört nic^t ein größerer ®rab ber 23ernunft, fonbern ©tärfe

2 Der g-Zusatz ist vielleicht als selbständige Reflexion zufassen. Er zeigt dieselbe

Schrift und Tinte wie Rfl.1028, steht aber ohne Verbindungszeichen in M§. 666, über den 35

Worten in . . . WOS (Z. 6/7). || t[t im Ms. nur einmal.
|| 9 Die Schlussklammer fehlt-
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ber[elben. 2)ie Seibenjd^aften treiben oft t^r @:piel mit ber SSernun[t, jo

ha^ fte 3U lauter fal[cf)en 2Sorau§fe^ungen unb Srugfc^lüffen öerleiten

unb fte mit unaufEiorlid^en Slenbmerfen ^intergel^en. ßum praftifd^en

®efü{)l mirb erfobert, ba^ bie 2ingemeint)eit ber SSorfteClung in eine

3flü'^rung Dermanbelt werben fönne. 3)a§ ))rafti|d^e ©etül^l ge^t ni(^t öor

ber 3Sernunfterfentui§ öor^er.

* (^ 2)afe bai§, mQ§ man tl^un [oU, objmar bie ^fleigung bamieber

i[t, eben barum eine mirfung auf un§ tl^ue, 2Bir l^aben einen ftol^,

ben 3Reigungen bie ^errfd^aft ju benel)men.)

10 1029. V? €'ff c^ff x^ff fif? M 2ö2.

Actus voluntatis (^ liberae) fiunt pro lubitu, actus arbitrii bruti

pro instinctu (^ qvoad causas impulsivas diversae speciei),

Arbitrium sensitivum vel intellectuale

leges pathologicae leges practicae; waä gcjd^el^en joU
|
ob-

15 physiologicae iectivae
|

Arbitrium sensitivum humanum non est brutum, sed animale, ergo

subiectum legibus practicis.

arbitrium intellectuale vel est purum vel aflfectum; in priori

caussae impulsivae nee indirecte (^ mediate) stimulis subsunt.

20 Leges practicae arbitrii intellectualis puri sunt leges morales.

(9 2)ie be§ affecti ftnb leges pragmaticae.)

Animalitas: menn ha§ arbitrium intellectuale niemals purum ift.

Bestialitas (f brutalitas): menn ha§ arbitrium brutum nid^t intellec-

tuale mirb.

1030, cp'? Q'ff M249.

Judicium per complacentiam et displicentiam est diiudicatio:

33eurtl^etlung.

14/5 ViellekJit sind die beiden Striche Verweisungszeichen, bei deren zweitem

der beabsichtigte l'ext fehlt. \\
22 Von animalitas an möglicherweise erst später (sicher

30 noch in v) zugesetzt.
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Complacentia non solum respectu futuri obiecti; sed qvatenus
pertinet ad statum futurum, est appetitio.

1031,
(f)'.
M 249. E 1 404. In M §. 663 und 664

:

SBenn n{(i)t aflein ber ©egenftanb,- jonbern feine 2Birflicf)feit gefdOt.

3unetgung ober Slbneigung.

9)?üjfige unb treibenbe Segierben: otiosae, impellentes. g^ne fmb

entweber fpielenb ober angelegen, 2Bünjc^e. Slbfic^ten. treibenbe 23e=

gierben gelten auf SSemegung unferer t{)ätigen Äraft, entn3eber aU ein

blofeer SBunfc^ berfelben ober alö Sricbfeber. 5ene bringt ein blofeeS

©utftnben, biefe ein Seftreben ^eröor. Sene ©eftnnung, biefe Slu^übung.

SlQgemeineg §inbcrni§ i[t Jrög^eit; mir fmb gern |)afftü. f^een^ä^rd)en.

®Ieic^geiDi(i)t ber SSemegung^grünbe obiediö unb Slriebfebern jubiectio.

Unfcl)Iü^tgfeit auö bem er[ten mac^t Sluffc^ub ober Sebenfen. 2luö bem

groe^ten Unruhe unb Ungebult.

1032. (p'fi^?? Q'ff a'ff M 250.

SSon ber tranSfcenbentalen §rei)t)eit, bie üon ber practifd)en unter=

fci^ieben ift unb independentia ab omni causa externa necessitante i[t.

2)er 2Renfd) roirb ni^t neceffüirt (subiective) per stimulos: \ia^ ift

ein 23orjug; aber er wirb aud) nic^t neceffttirt per motiva. (Sin Unglürf

;

boc^, weil fein ^Serftanb fc^road) ift, mu& er aud) nicl)t neceffitiren.

ß E: ober atatt Uttb || 7 Xtii/i angelegen em Venceisungszelchen., dem irin

zweites entspricht.
\\
9 Auf bringt (ZeileiienJe!) fulyeii zit Beginn einer neuen Zfile

noch einige durchstrichne Buchstaben füber tft?^, die rcrwuthlich vor dem nachträgliih

hinzugefügten bringt geschrieben u-iiren.
\\
10 eine [; // lOtr' nJirb?

10 trausscend:
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1033. ff'f Q'—o'?f M3ÜÖ. E 1706. In M §.762 (abgedruckt

in Bd. X VII) :

(äiS [xnh innigfte Äorperberaegungen, über bie ber SBtüe feinen (5in=

flu^ l)at, fonbern nur geraiffe i^orfteüungen, toeldje unfer SSiUe reiben

fan. 2)a§ blasiuerben, errot^en, gittern, l^ergflopfen tan feiner 2Sert)üten

ober tt)iUfüf)rlid) ^eroorbringeu. ßinbilbung^fraft tl^ut bie§ aUe§, unb

bie i[t mit bem Äorper öereinigt.

2)er 2eben^Sgei[t fdjeint ein befonber principium ber 33ereinigung

ber ©eelen mit bem Körper j^u feQn, ber öor fxö) felbft wirft unb morauf

ber miüe feinen ©influö \)at. ^[t biefer erregt, fo bewegt er fo roo'^l bie

©ebanfen a\§> ben Körper unö)illfüf)rli(l^. 2)a^ ^erj wirb angegriffen,

unb biefe§ i[t ber ®runb be§ commercii. evogi^itHv, incitans. Nervosus

homo (sceleti instar) suo motore animatur et est homo in horaine.

1 Zu i\r. l(l.3:i vyl. l!ß. 1016, 1017, 1252 und den Schliias des L Bl. Ha 12

im III. Tlieil dieses Bandes unter den Collegentwür/en aus den 70er Jahren.
\\ 4 A':

unfern 2ßillen . . . [fönnen]
]i
7 mit? meift?? nt<f)t (so E.)11\\10 biefer sc. 2)er

l'eben^tjeift ||
S—ViÜlwr di*- 2>ei-einigunci ber ©eeten (E: geele; mit bem itorper

sprach Kant im Auschluss an M §. 7SS— 7-3D (Sectio XXII) auch in seinen Anthro-

IjulugieviirlesuiKjen häufiij mehr oder weniger ausführlich. Vgl. z. B. Starkes „Afenschen-

kuiide^^ S. o'iG -')-37, das ihtnziger Anthropologie -Heft Bl. 97^—98": ,,Von der

Gemeinschaft der Seele mit dem Körper'"'; das P uttlich^sehe Anthropologie -Heft

S. 28-'i—2S.5; „f'(//« KInßuss des Körpers auf die Seele''''. In diesen drei Fällen stehn

die betreffenden Ausführungen unmittelbar vui dem zweiten, die Charakteristik ent-

haltenden Theil der Anthropologie, in dem Anthropologie- Heft Ms. germ. Quart. 400

iler Berliner Kö/iiglichen Bibliothek dagegen auf S. 443—448 inmitten des Abschnitts

SECTIO XXII

COMMEHCIUM AMMAK KT CORPORIS.

§. 733.

Miilti motus corporis inei ab arbitrio ineo pendent, §. 14. Ab arbitrio,

i'uiiis inilii sum conscius, peudentes motis coki-okis akuitüauh •), §-7 12) dicuntur, et

arbitrarii a facultatc siiperiore pendentes sunt noi.intarii**), §. 721. Re-[290]gimen

ANiMAB IN coRPis----') ost dcpeudeiitia raotuum huius ab arbitrio illius. Hinc

aiiima rnea habet regimen in corpus meum.
''') wiiikürliclie. *) t'reivvilliiire Bewegungen des Leibes. "**) die Herrschaft

dor Seelen über ihren Leib.
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vom Begehrungsvermögen, im ReicheVsehen Anthropologie-Heft im Abschnitt, über

Physiognomik. In seinen Vorlesungen pßegte Kant, wie auch der Schluss des Colleg-

entwur/s L Bl. IIa 12 zeigt, ausgiebigen Gebrauch von dem reichen Material zu

machen, das H. D. Gaubius in seinen Sermones II aeademici de regimine mentis, quod

medicorum est, veröffentlicht hatte. Die erste Rede wurde 17i7 (nicht 1767, wie es 5

in der 3. Aufl. S. I fälschlich heisst), die zweite 1763 gehalten und gedruckt. Eine

2. Auflage erschien 1767 resp. 1769, eine 3. (gemeinsame beider Reden), um einen

Sermo academicus de iis, quae virum medicum,perßciunt et exornant von A. K. Boerhaave

vermehrt, 1776 (188 S. stark, von denen die Reden des Gaubius 150 S. einnehmen).

Auch in dem 2. Absatz der obigen Rfl. schliesst Kant sich ganz an Gaubius an; der 10

lateinische Schlusssatz stammt aus dessen 1. Rede, aus der hauptsächlich folgende Stellen

in Betracht kommen: „Quotiescunque in mirabilis istitis Consensus rationem, seposita

omni fictione, natura ipsa duce, inquirere studeo; toties detegere mihi videor in Animo

aeque ac in Coipore singulare aliquia, quod utrum Incitans, an Impetum faciens, an

cum Hippocrate 'Evoquwv, an 'OgixfjV, aut Impetum et Incitatioriem ipsam appellare 15

quis voluerit, mihi perinde est; de re modo mecum conveniat. Id nimirum volo, ex

quo violentum illud, quod cum in Animi perturbationibus, tum in motibus Corporis est,

profluit. Etsi vero utrumque ad commune quoddam genus referri eo nomine potest

quoniam praecipua illa incitandi facultate tnter se similia sunt: tarnen cum alterum in

Animo, alterum in Corpore, sedem habeat, nequaquam confundenda esse, quis non vidett 20

Est profecto in Animo aliquid ab ordinaria cogitandi, intelligendi, ratiocinandi, judi-

candi, facultate, atque a voluntate etiam pacata, uti opinor, diversum, ipsum tamen

cogitationis non prorsus expers, quod cum sopitum est, abesse diceres: tarn nihil agit:

cum incitatur, impetu vix reprimenäo ruit violentissimum. Id vero si in ortu suo, cum

primum erumpere incipit, consideras, nihil invenis praeter cogitationem, qua Mens sibi 25

aliquid repraesentat tanquam bonum aut malum, sibi suove Corpori utile aut noxium,

adeoque amabüe aut detestabile. Ea cogitatio quum se jungit rei cusjusdam ideae,

quae Animo praesens est, mox perturbatus iste impetu velut abripitur, ac jatn turbulente

omnia longeque aliter, quam ante, cogitat et facit^^ (2. Aufl. S. 35—37, 3. Aufl.

S. 24—26). „Est autem in Corpore etiam 'Evoq/ioSv aut Incitans aliquod, naturae so

corporeae adfine, adeoque extra Mentem constitutum, Co'^'poris vivi pars praecipua, imo

forsan ipsa Vita dicenda. Principium id motionis est omnium Corporis membrorum<

ex quo euncti Uli motus, quos Corpus sponte sua, ignara Mente, exercet, profluunt;

quod etiam superstites in resectis divulsisve animalium vivorum partibiis palpitationes

eiere videtur; cujus interventu ac ministerio sensuum motuumque Organa ad mutuum 35

Mentis Corporisque commercium animantur; quod ipsum denique, Homine perturbato,

cum socio suo, quod in Mente paulo ante posui, impetu effrenato per omnia grassatur.

Credibile est, si quae in Corporibus cum sanis tum aegris animadvertuntur, sedulo

nonsideramus, istud, quod dico, Incitans in illa Corporis parte sedem habere, quam

origines progressusqtte Nervorum constituunt, quamque haud prorsus incongrue Nervosum 4o

hominem appeUari posse videtur; cum per Universum Corpus distributa, singulisque

ejus partibus tanquam immixta, si seorsim ab his secreta fuerit, scelefi instar, simu-
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1034:. ip'-^. AI 249'. EI 400.

25ie cauffalitaet ber 23orfteQung«fraft überl^aupt in Slnfc^ung ber

©egenftanbe berfclben i[t ba§ Scben. 2)ie Seftimung ber SSorfteUung gur

actuotion be§ obtects ift bic 23egierbe.

2!)aS 2ebcn ift nid)t§ al§ SSegel^rungSöermögen in ber gringften

SluSübung.

lacrum Hominis eßingere possit. Praeterea Nervorum ista compages suo intus motore

haud minus animatur, quam ipsa reliquam Corporis molem, per quam diffusa est, agitat,

eoque sensu Hominem veluti in Nomine repraesentat^^ (2. Aufl. S. 40—41, 3. Aufl.

10 S. 27—29). Inhaltlich übereinstimmend ist die Lehre des Gaubius in seinen Institutiones

pathologiae medicinalis (2. Aufl. 1763 §. 181ff.). Den Ausdruck ivoQfi(Sv finden wir

auch in Nr. 1254, sowie übersetzt als illud impetum faciens Hippocratis in Kants

Rede De Medicina corporis quae Philosophorum est (vgl. Anhang II in diesem

Bande). Der Terminus stammt aus Hippocrates' epidem. l. 6. s. 8, wo die besten

15 Handschriften jedoch nicht ivoQfidivTa, sondern op^üJvT« lesen (so auch in den Aus-

gaben Littr^s V 346 und Kuhns III 624). Von Hippocrates hat Galen (De tremore,

palpitatione, convulsione et rigore Ccq). V) den Ausdruck übernommen. In der Medicin

des 17. und 18. Jahrhunderts hat fvoQfxwv (OQfiäiv) als terminus technicus eine

grosse Rolle gezielt. So kommt er bei J. Bapt. van Helmont vor: Opera omnia

20 1682 4° S. 80 (2), 498 (1), 520 (4); an den beiden letzteren Stellen, wie auch in

J. B. van Helmonts Opuscula medica inaudita 1682 4° S. 148 (11), wird IvoqjlkSv

mit inpetum faciens wiedergegeben und mit dem Archeus van Helmonts identificirt.

A. K. Boerhaave machte den Terminus zum Gegenstand einer besonderen Schrift:

Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consentiens philologice et physiologice

25 iüustratum, observationibus et experimentis passim firmatum (1745 480 S. Vgl. bes.

§. 59, 107). Vgl. femer J. P. Brinckmann: Beweis der Möglichkeit, dass einige Leute

lebendig können begraben werden 1772 S. 26—8, Tüsot: Trait6 des nerfs et de leura

maladies T. I Partie I 1778 S. 199/200 §. 132 (deutsch in Tissots sämtlichen zur

Arztneykunst gehörigen Schriften Theil 3, 2. Aufl. 1790 S. 163/4), sowie die Medicini-

30 sehen Lexica, z. B. Barth. Castellus: Lexicon medicum graeco-latinum, ante a Jac.

Pancratio Brunone iterato editum, nunc denuo ab eodem et aliis plurimis . . . correctum

(Ed. nova accuratissima 1746 4°) S. 302: „Enormon, impetum faciens. Dicitur et

simpliciter OQfiöiv, epitheton spirituum aptissimum, et rei naturam exprimens, videlicet

summam levitatem, tenuitatem et activitatem". Vgl. auch ebenda S. 420 unter „Impetum

35 faciens". Femer: Onomatologia medico-practica, Encyklopädisches Handbuch für aus-

übende Aerzte in alphabetischer Ordnung (1783 I 576ff., 2411/2); St. Blancard^g

arzneiwissenschaftliches Wörterbuch (neu bearbeitet nach der neuesten Isenflammischen

Ausgabe 1788 II 187); Ldw. Ag. Kraus: Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon

(2. Aufl. 1826. S. 320/1). — Auf van Helmont und Kraus hatte Herr Prof. Dr. Paget

40 in Berlin die Güte mich aufmerksam zu machen.

Äanf« ©(Stiften. ©anbWriftli^er SJac^Iafe. IL 30
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1033, ip'-'. M260'.

3ict) t)anölc pro arbitrio, fo fern id) mir öor[teIIe, "^(x^ \iOi^ obied

in meiner ©enDolt fei^; ober biefer actus gefdiie^t pro lubitu, fo fern id^

mir üorftetle, bafe aud) ba§ ®egent{)eil in meiner ©emalt fet); biejeg mürbe

eine blofee Slaufci^ung fe^n, märe ber ^enfd) nici^t tran^jcenbental fre^.

1036, 0'-'. M250'.

Conceptus libertatis est vel practicus vel transscendentalis.

1037, ip^-'. M260'.

2)ie ^JiogUii^feit practifcl)er 9fiegeln fe^t bie %xet)t)t\t oorau§. 2)enn

Sfiegeln finb nur obiecten Dor ben 3Ser[tanb unb alfo motiva, fönnen aÜjo lo

nur bie %xct)\}t\i beftimmen.

1038, ip'-'. M2Ö1'.

appetitio est vel secundum qvid vel simpliciter intellectualis.

1039. ip'-'. M251'.

3e entfernter ber ßöJef ber ftnnlid^feit ift, ie angemeiner unb un» is

beftimtcr: befto me^r fomt ber SBille bem inteUectuetten m\)t.

1040. ip^-^. M25f.

3)ie fmlidje Suft ift entmeber fubiectiü (SSergnügen): ba§> obicct ift

angenehm; ober obiectiD: bog obiect ift fc^on (®efüf)l — ©efd^maf); ba^

erftere in ber (ämpftnbung, ba§ jmet)te in ber Slnfd^auung. obiectum 20

complacentiae intellectualis est bonum.

5 traüsscend:

16 intell:

21 complac: iut:
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1041. ip'-^. M25t'.

3Benn ba§ abfolute @ut nid)t auf ba^Sienige get)en foH, toa6 i^

em^jfinbe (leibe), fo mu§ e§ lebiglic^ in bem befielen, wie ic^ ^auble.

1042. ip^-l M242'.

Repraesentationum caussalitas spontanea seu spontaneitas in caus-

salitate peixeptionum est facultas superior appetiiiva.

1043. ip^-K M252.

2)ie %xtX)))i\\. wirb negatio befinirt burd^ independentiam a necessi-

tatione per stimulos; po[itiü aber burd^ '^a^ 3Sermögen, nad^ motiüen p
l^anbeln, alfo nad^ ber biiubication be§ ®uten unb 33öfen, benn 2ßol^l=

gefallen mufe vim elateris l)aben. Sllfo i[t nur SSergnügen ober Sugenb

"ÜCi^, roaS vim elateris l^at. 2)enn ©efd^maf l^at nicl)t vim Elateris.

(" fenfttiöe — inteQectueHe SSeroegurjac^en. Unterjc^ieb üon 9iatur

unb %xt^\!ji\i] proctifc^e ©eje^e — ioUen.)

1044. 1/^^-2. M252. 190a.

M2o2:
2)ie appetitiones secundum qvid intellectuales ftnb ber obiectiüeu

®efe^e unb tmperattüen fa^ig: namlic^ ber ®e[d^iflidl)feit ober aud^ Älug^

l^cit; bie [absolute] simpliciter intellectuales [te^en unter moralifci^en

imperatiüen öom abfoluten ®ut. @§ ift aber alles bloö relatiü gut, auffer

bie Überetnftimung ber i^retji^eit mit ftc^ felbft nac^ allgemeinen ©efe^en;

ber M 190a: correfponbirt complacentia intellectualis pura. ^Ifo [inb

moraltfd^e motioen motiva pura.

6 percept:

25 13 Der g-Zusatz bezieht sich vielleicht auf die letzten lateinischen Worte von

M §. 669, zwischen resp. unter denen er steht, ohne mit der Rfl. 1043 durch Ver-

weisungszeichen verbunden zu sein.

22 Dass die beiden Theile der Hfl. (auf M 252 und M 190 a) zusammen-

gehören, bedarf keines weiteren Nachweises. Es folgt daraus, dass das Durc/ischuss-

30*
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2!)te motiva moralia jinb rational unb auf ibeen gegrünbet, beren

@egen[tanb, bie allgemeine ©inftimmung ber i^i^eq^eit unb barauö bie

©lüffeeligfeit, in concreto nidjt moglid^ i[t.

1045. ip'-3fv—xffM190b.

2)ie practifd^en ©efe^e enunciiren baö ®ute, folgltci^ voa§ allgemein 5

unb not^roenbig gefällt, mitl)in nicl)t ba§ blo§ angenehme, fonbern ba§

allgemein angenel)me, b. i. mag im ®anjen 3ufammenl)ange angenet)m

i[t. 2)ie 23eu)egurfad)en fmb alfo barum nur obiectiü unb üor ben 3Ser=

ftanb. 2lüe imperativi au§ jinnli(^en 33eö)egurfac^en ©ebieten bebingt

unb relatio ha§i nü^li(!^e. @§ mufe aber enbliii^ bod^ ein abjolute§ ®ut 10

fe^n; ba§ fan nur burd^ 35ernunft erfannt merben unb betritt nur bie

§orm ber Sreq'^eit, namlic^ i^re bur^gangige Sujao^o^^nftimmung mit

[xd) felbft nad^ allgemeinen ®efe^en.

1046. xp'-^ f v—x f f M 190 b.

3)ie ?Reigung gel^t auf ein obied, bie SBilfül^r auf ein obiect in 35e-

Ste^ung auf anbere obiecte ber 3leigungen, ber SBille auf aUe ©egenftänbe

ber 2Bilfül)r ober ber 23egierben ober aüe 33egierben gufammen genommen.

@§ ftnb ba^er üiel üleigungen, 2erlet) 2Bilfül)r unb nur ein SBiCie.

ölatt M l!)Oa/b nach M 252 einzuschieben ist. Damit stimmt auch der Inhalt der au/

M 190 a/b stehenden Reflexionen 1009, 1010, 1019, 1045—1047 überein, der sich auf

M §. 669ff. bezieht, mit M §. 540ff. dagegen nichts zu thun hat.
\\ 46722 intellectulis

20 Vur ber Söilfütir muss wohl SRegeln ber 23efttmmung ergänzt werden, sa

dass Slügemetne — iöeftimmung den movalifd) practiidje//, ber SCBilfüf)r — i[t den

tec^nifd) practtf(I)e« imperatiDen entspricht.
\\
21 fie fehlt.

1047. ip-^-^f v—xn M 190b.

SlUgemeine (» objectiDe) 3fiegeln ber Seftimmung. ber SBilfü^r, fo 20

fern jte fubjectiü sufallig i[t. ftnb imperatiüen ; mithin im:peratiDen ent=

»eber ted^nifcft ^ractifd^e ober moralifc^ practifd^e.
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§rei)t)ett ber 2Biltü{)r al§ imputattDitaet ber ^anblung.

9iaturnott)tt)enbtgfeit.

2)ag moralifc^e ®efe^ bemeifet bie er[tere.

3Som bi^junctioen ^mperatiö loieber bie adiaphora moralia, wo hct}'!)^

opposita gleich erlaubt ftnb. Äein princip ber neutralitaet im 3}?oraUjcl)en.

1048, ip^. M249.

Causalitas repraesentativa respectu obiecti est Vita, elater vel est

Stimulus vel motivum.

1049. ip^-K M249.

Complacentia actualitatis obiecti est appetitio.

lOSO. xp^? (iPf) M250. EI 316.

£)ie cauffalitoet ber SSor[teHung§fraft in 2lnfet)ung ber 3Birnid)feit

it)rer ®egen[tanbe i[t 'üOi^ Seben. 3)ie SÖejiel^ung ber SSorfteUung a\\'\§>

fubiect al§ 35e[timmung tt)rer ßaufjalitaet i[t ©efül^l ber Su[t. 2)ie 336==

15 sie^ung ber ßebenäfraft aufS obiect al§ causatum i[t 33egierbe.

1051. rj/f (v^?) M250. EI 316.

2)aö 2lngene^me ift ba§ too^lgefallen an [©cgenf] ber SBirflic^teit

beä ©egenftanbeä, 'üa^ @^öne unb @ute nid^t immer»

3 elftere ? unfere?? || 4 Nach 3ntpetatit) ein Vei-weisungszeiehen^ dem ki

20 zweites entspricht.

7 Caus: repraes:

17 an aus am
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1052. ip^f fv'-O M250.

2)ie muffige uub practifd^e SScgterben. SBiltü^r. 2)ic 33eü)egurfQcI)e

luiD öie 2:nebfeber. 2)er ßroef. 2)er 2Biöe qI§ SSermögen be§ ßnbjwefö,

b. i. IDQ§ ber Summe aller Striebfebern gemdS tft.

1053. ifP. M250. InM§.664:

2)ie (Saiifalitaet ber SSorfteüitngcn in ber 23eftimung unfcrer (5r=

tentnisfrafte in Harmonie ift ©efc^maf.

1054:. ip^. M251'.

%xiX}\)t\t ift ta§ SSermögen, fid^ burci^S arbiirium intellectuale allein

ju beftimmen. 5)tefe§ !an alfo feine causam impulsivam öom obiect lo

('' intereffe) !^er ^aben. Slljo ift e§ nic^t§ al§ bie f^orm be§ ®efe^el. 3)ie

Sefc^affen^eit ber SBiUfü^r, fo fern fie fo beterminabel ift, ift bie

moralitaet. Sllfo befielt ^rei^^eit blo§ in ber Sefc^affenl^eit ber SBilfül^r,

burc!^ moralifct)e ©rünbe beftimmt ju tterben. 2)iefe mad^en i^r eigenes

intereffe. Sn^epenbeng üon patl)ologifd)er neceffttation. 2Benn bie e?:iften^ 15

be§ obiects ber ^anblung in ber praeüifion bie miUfütir beftimmt, fo ift

biefe fo fern ftnnlid). Sllfo mufe bie reine SBilfü^r bloS burd) bie ?yorm

eines ®efe^e§ ber ^anblung beftimmt merben.

1055. xp\ M251.

Causae impulsivae finb im obiect. Elateres ftnb fie, fo fern im 20

«Subiect bie ^d^igfeit ift beftimt ju werben.

1056. ip^. M251.

3)ie moglic^feit einer SSorfteQung, causa impulsiva ju feqn, ift elater

2 Segterben? Segtcrbe?

6 unjerer? uufrer? iiiifer? 26
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animi; ttie etiraS elater animi fei)n fönne, ift nid^t immer einzuleiten,

Qufjer het) bem Slngenetjmen. mie ba^ ®efe^ eJater feijn fönne.

lOSr. ip3-'. M249'.

2)ie 2Biafüt)r mit 33eiDu[tfei)n ift ber SBiÜe. 2)a§ SSermögen ber

SBitlfü^r, mit öoüiger gemalt fic^ jum ®egentt)eile gii beftimmen, ift

1058. xp^~'. M 249'.

2)a§ SL^ermögen, burd)3SerftQnbe§grünbe (motiva) beftimt ;^u merben,

ift inteüectual; burd) stimulos: ift fenfitiü. SBenn ber 33emegungögrunb

10 nid^tS finnlid^eS entt)ält, ift bie SBiQfii^r rein.

1059, ifß-^. M249.

2)Qö 2Bol)Igefanen ge^t auf ben ©egenftanb, bie Segicrbe auf "i^a^

©afe^n beffelben, \ia9, arbitrium auf beffen 2)afe9n, fo fern e§ in unferer

©emalt ift. 2)a§ belieben ift U^ 5Ber^altni§ be§ 2Bot)lgefaaenö jur

15 SBiUfü^r.

1060. ip'-'. M2ör.

2)er 2BiUe ift 'üa^ S^ermögen, nad^ ßmefen ju ^anbeln; ein 3roef ift

ber ©egenftaub ber SBiÜtu^r nad) Segriffen.

106t. ifj^-'. M2Ö1'.

2)ie freije 2BiHfiil)r ift ber 2BiIIe.
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Von den Affecten insbesondere.

A. Von der Regierung des Gemütks in Ansehung der Affecten.

§.75 (VII 253—254).

B. Von den verschiedenen Affecten selbst. §. 76—79 {VII 254—265J.

1062, n. M297.

2Bir fönen bcn jelbfttabel unb bie ßntrüftung über un§ fclbft nic^t

a\x\ un§ einfc^ränfen; mir foflen mit bem UntoiÜen auf anbcre, inbeni mir

i^nen enttoeber @c()ulb geben ober fonft auSfal^ren.

2Bir fc^ränfen bie Sraurigfeit ntc^t in un§ felb[t ein; mir fönen

nic^t leiben, bofe anbre frö^lic^ fe^n.

1063, n. M296'. E 1 369.

23el)utfamfeit, ftd^ innerf)alb ber @p{)äre ber Urt^eilSfraft auberer

gu I^Qlten, bamit man nic^t au§gelad)t »erbe, unb [nocfi] innerl^alb i^ren

©runbJQ^en, bamit man öerftanben werbe. 3n ©efeüfc^aft mufe fein

allgemein [gongba] angenommener ©runbfa^ angefodjten werben. 2)er

mutfimiHige, ber [^ocfimüt^tgc] eigenliebigc unb ber boshafte ober ^dmifd^e

©pott. 2)a§ Sachen, wobei) ber anbre nic^t mit lac^t.

1064, nf(p'?? M301. EI427.

3)er «Spott l^at entweber <Stad)eln ober 3ä^ne. '^m erften falle ftidjt

er, im anberen bei|t er. 2Benn man jid) eine Suft mac^t über ta^, toaS

ben anberen frdnft, fo mufe er je^r böfe feijn, unb bennoc^ ift biefer @pott

etwas ^äSlic^eS. SBenn ber anbre fü^Iloö ift unb nur jum ^opanj

bient, fo ge^t e§ an

11 Zu Nr. i063—1065 vgl. VI 467.

21 E: bcmnad) 26



!Rr. 1062—1068 (iöonb XV). 473

1065, q'—t? (v f) n f f M 290'.

2)ie erfte 33eü3egung ciueS 3JZcn[cl^cn gegen einen unbefanten ift bie

be§ @toI|e§ unb ber jelbftliebe, um i^m nic^tg über un§ einzuräumen.

2)ic Siegte: mir forfd^en in i^m, um il^n ju ergrünben, unb im ftanbe

ber 9lQtur ift biefe 23emegung [üKitietben] 2J?i§trauen. ©rofee SSerjammlung

[wo wir Ol« gremb] jagt un§ furc^t ein, meil mir ieben al§ ©efd'^rlic^ tor

unö in Slnje^ung be§ 6^30tt§ unb ®ring|(^d^ung anfeilen unb bejorgen,

un§ öon biefer feite ju jeigcn; bal^cr bie Semü^ung unb Slngftlid^feit,

feine öortl^eil^aftefte «Seite ju meifen.

10 1066, Q^—tf (v?J 7t?f M290'.

3Som ©eft^maf, fid^ in ©efeUfc^oft ju nerfen.

1067. Q^—rf (vf) nff M290'.

2Ba§ ber 2lbfd)eu feQ? mie er ftc^ oom ^affe {^ gegen Sieblojlgfeit)

unb ber SSerac^tung (^ gegen felbftüerroerfung) unterfc^eibe? glei^fam

15 ein ®emif(^ üon be^ben. §iä^ert ft(^ bem @!el.

efel^oft ift falfc^er 2Bi^, oft miebert)oltc ßinfäUe, langmeilige 6r»

3äl^Iung, @elbftlob. 3« ©peifen ÜbcrfluS. fel^r füfe ober fett, öfteres

cinerle^. ^afelpner. ßfel^aft @cfic^t alter SBeiber. |)eibegger. ©erobe

p \iQ.?) faule unb e;rcremente beS tl^ierifc^en ÄorperS überhaupt, öfle

ao Äranf^eiten. 2)er ßfel mac^t fatt, unb junger öertrcibt ben (5fel.

1068. Q^—vfnff M290'.

3Som bleibe ber ÜKenf(i)en in Slnfe^ung i!^re§ bel)enben ®lüf§; gebt

5—9 Vgl. VII 260.
II
6 gremb?

12 Zu Nr. 1067 vgl. VII 178, und speciell zu ^ctbeggcr VII 300, 366.

26 15 beijben? beljbem?
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nur auf bie in glcid)em [tanbe. ÜJ?an tDünjd)t, bafe fte ta§ Unglüt pro=

biren mod^tcn. 5Kan gönnt ben dibmtxn jd^lappen.

1069. Q^—v?nff M290'.

2)a§ ber Icb'^atte unb @et[treic^e acteur o'^nc ßcibenf^aft am be[ten

agirc. 2)afe gejd^ifte musici tuie Äod^e o^ne ©ef^maf jtnb.

1070, V. M294. EI 429.

2lUe Scibenf(J^aften, ttenn fie toed^felfeitig genommen werben,

fci^maci^en ftc^, e. g. ^a^; aber bie ßiebe ftdrft jtd^. (ä§ ift alsbenn fein

@^)icl, jonbern ßruft 9)iit affecten löfet ftd) ein 6piel treiben. Dlömlic^

ta§ interefte »ergebt, wenn ba§ Spiel ein ©nbe l)at. 2)ur(!^ ba§ ©piel

airb i)a^ ®emüt^ nur belebt, nic^t getefjelt. ©inen mir!li(iben ^afe gegen

eine geaiffe ^crfol^n ober ©tanb erregen ift nic^t fc^öne Äunft, fonbern

©efc^iflic^fcit.

1071. V. M294'. EI 423. 376.

©emiffe Seiben erregen jugleid) ben 5Kutl), it)nen gu mieberfte'^en, 15

e. g. f^einbfd^aft unb ©ewalt. [3Ron] anbere «S^mdc^en ben 3??ut^, e. g.

Slrmutf) mit ©rniebrigung öerbunben. einige Ärönfungen ftnb fo uer«

bunben, ta^ fie el^er bie £eibenf(t)aft als ben 3Kut^ gum mteberftanbe

auffobern, e. g. 3:raurigfeit beim SSerluft ber ©eliebten, ßorn über 5Racl^»

lafeigfeit im ^auSmefen. 2)al^er ^leinigfeiten oft mel)r afficiren als 20

tt)i(!^tige 2)inge.

«ßici^t miffenfdiaften, fonbern öffentliche ©d^ulen mad^en gefd^liffcn.

SSäurifc^ grob, faufmönnifd^ grob, ablid) grob. Raffet auf aüe ©tönbe,

l)at aber feine üerfc^iebenl)eit unb bie 5Ra^men bloS öon ber 2lrt grobljeit,

toelc^e burcJö i>cn @tanb mobificirt wirb. 25

1 in 8lcid)cm.* im gleid^en.*

3 Zu Nr. 1069 vgl. VII 264.
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21 He ®rob^eit rü^rt oon ber eingebilbctcn Unab'^ängigfeit, ta'iß man

[\il um be§ anberen iriüen nid)t binben bürfe. (Selbft bie ^Riebrigfeit

befreit Dom Stt^anflCf meil man bod) gar alsbenn nid^t me^r beurtl)eilt

tt)irb. Sie SBiffenfdjaften machen fanft unb gefUtet, bie uniöerntaeteu

gefc^lif[en, ber ^of manierlich unb artig.

iS-einf)eit ift ber ©rob^eit entgegenfe^t.

2)er ®robe ®laubt, be§ anberen UnraiHe tonne it)m nid^t fd^aben.

1072. ip. LBL Ha 36.

S. I:

10 SSom Slffect. 5)a§ S^ier öerliert im Slffect fein 2Scrl)altniä auf

ben ®egen[tanb nid^t auä ben 2lugen unb rei^t bie t^atige Äraft nur in

IBe^ie^ung auf benfelben. 2)er SRenfct) richtet beijm SSerbruffe nid^t bIo§

feine Äraft auf ben ©egenftanb, fonbern ftimulirt fo ju fagen feinen

58erbru§ felbft, gleidt) al§ ob er bie SebenStraft jur Sl^atigfeit fanunle.

15 2)aburd) entfpringt benn eine auf fid) felbft reflectirte ©emüt^Sbemegung,

ta e§ gegen fid^ felbft mutet unb fid^ jerrüttet unb fid^ in 2lnfel)ung be«

obiects (üornemlid^ bei) @d)am, ^-urdit unb Som) unfähig mad)t. Sarum
Derliert aber ba§ ®emütl) babei) bie $errfd)aft über ftd), ta^ gu ll)un,

tt)a§ man nid^t »iü, unb bü§> m6)t ju tt)un, maS man mill. 2)arum, meil

20 e§ fid^ fein ©efübl ftärfer al§ bie tt)atige Segierbe erregt l)at, fo ftnb bie

üitalberoegungen in Unorbnung gebrad^t unb bie milfü^rlic^e nid^t in

unferer 5Rad^t. 2)ie ßebenSfraft gebt auf§ ^^t)ftfd)e mo^lbefinben, bie

SSegierben auf§ ibeale. 3[t i^neS in Unorbnung gebracht, fo fel^lt bie Äraft

ju biefem.

25 'S. //.*

Slffecten: 1. plöfelidt): 5urdl)t, [greu] ßorn unb @c^am unb i^re

©egent^eile: ^-reube, Siebe unb [©elbftauoerfi^t] 3;ro^. 2. fortbaurenbe

SBirtungen : Sraurigfeit (ßufrieben^eit), ^afe (ßuneigung) unb (Sd^üc^tern=

l^eit ober SSlöbigfeit, ^Renfd^enfd^eu (©elbftjuoerftd^t). ^reube über ha^

2 anberen? anbern? || 7 anberen? anbern?

16 e§ sc. das Gemüt.
\\
24 biefem? btefen? ||

26 Die 1 ist nachträglich über-

geschrieben.
II
27 Das Kolon nach ©egent^etle dürfte durch die beiden letzten Regriffs-

paare C3WU — Siebe, @^OIU — JrotlJ gerechtfertigt sein, während man als Gegentheil

von 5urd)t allerdings 5Jiult) erwarten würde.
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®eöenö)ärtigc ift Sufriebenl^eit, über ba§ künftige .^lofnung, über ba^

SScrgangene Sroft, fo tote S^raurigfeit über ba§ Sßergangene 33ebauren,

0leue.

«Sorge ift continuirlid^e ^^urd^t unb maci^t ba§ 2Be|en ber

STraurigfcit qu§. 5

25en ^abjüc^tigcn trift oorncmlid^ bte ^urc^t, ben ^errjc^=

füc^ttgen ber B^xn, ben @l^rjüd^tigen bie ©c^aam. £)abei) ift ba^

©emüt^ entmeber [tarf ober jc^ttad^. 3^ erften %aVit wirb ber Slffect ni(t)t

®emüt^§be[(^affenl^eit. 2)ie gurc^t toirb burc^ ^\xt\), ber ßoru burd) Bu=

trauen auf ji(^, bie S(^am burc^ SSerpltniömafeigeö ßutraun auf jtd^ lo

gel)oben.

(Spiel ber Slffcdcn in ßomoebien unb Spielen.

S)emocrit — ob bie SBelt alö obiect p i^ac^en : ülarrenneft oorju*

fteUcn feg. 3:i)rintl^icr. Stropl^oniuS. Hofnarren. Sof^P^*

13 Im Ms. nach öod^en ein Punkt.
\\
13—14 Zu ©emocrtt vgl. 21511,28f., i5

zu S^rintl^ter 5926, 6O24—36, sowie die folgende Anmerkung; auch in J. G. Lindners

Lehrbuch der schönen Wissenschaften 1768 II 174 wird die Anekdote von den

Tyrinthiem als etwas allgemein Bekanntes erwähnt.
\\ 14 Zu SropflOttiuS vgl. man

Reickes Anthropologie-Heft aus dem W.S. 1789/90 S. 103: „Er siehet aus, als wenn

er in der Hölle des Theophorius [lies: Höhle des Trophonius] gewesen^ nannten die 20

Alten den, der immer sauerköpfisch aussieht.^'' Kant hat dies Wort vielleicht aus dem

Spectator No. 598 (24. Sept. 1714. Deutsche Übersetzung 2. Aufl. 1749 VIII 178/9):

„Ein vortrefflicher italienischer Schriftsteller . . . wünschet sehr ernsthaft: dass er zum

Besten des menschlichen Geschlechts die Hole des Trophonius im Besitze haben möchte,

welche, wie er saget, mehr zu der Verbesserung der Sitten beytragen würde, als alle 25

Spinn- und Zuchthäuser in Europa. Wir haben eine sehr umständliche Beschreibung

von dieser Hole beym Pausanias, welcher uns erzählet, dass sie in Gestalt eines grossen

Ofens gemacht sey, und vie e besondere Umstände habe, welche die Personen, die in

derselben gewesen, dahin vermocht, dass sie tiefsinniger und nachdenkender geworden,

als sonst gewöhnlich; so dass man niemals beobachtet, dass ein Mensch, der einmal in 30

diese Hole gegangen war, hemachmals sein Lebenlang wieder gelacht habe. Es war

zu denen Zeiten üblich, dass man zu einem, der finsterer in seinem Gesichte aussah,

als es gewöhnlich war, sagte: er sähe aus, wie einer, der erst den Augenblick aus

Trophons Hole käme.'''' Die ganze No. 599 des Spectators (vom 27. Sept. 1714,

o. a. 0. S. 180—3) führt den Gedanken aus, der Spectator sei im Besitz der frag- 35

liehen Höhle und gebe öffentliche Nachricht von den Veränderungen, die bei den ver-
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1073. ip^. L Bl. Ha 3. S. I:

ßur Se{)re öon 2l|fecten.

ß^araderifticf.

Slntl^ropop^obie i[t üon ü}?ifantl^ropie ju unterfd^eibcn. Sene ift

2Renf(!^enf(!^eu, entmeber jd^üij^terne ober überlegte bur(!^ ^ntbecfung il^rer

©d^limmen feite. 2)iefe [ent] (9leib ober @(^abenfreube) geprt ju ben Sei»

benfd^aften unb ^at ^errfc^jud^t ober ß^rfuc^t ober ^abfuc^t jum ®runbc.

3Son ber ®emütl^§art qI§ btSpojttion, glücfli(!^ gu fe^n, unb oon ber,

wo^lgejinnt unb rec^tjc^offen gu fe^n. 2)en moralifd^en Slnlagcn in ber

9latur gum Unter|(^iebe beffen, voa§> SSilbung geben mu|.

5ßom STalent, ba§ ber cultur gum ®runbe liegt.

25on ber Einlage, ®e[unb gu fe^n, ober ber (Somple^ion.

5)er Slnlage, ®efeUig gu feqn.

2)er Einlage, alt gu werben.

15 schiedeneti Menschenarten infolge des Besuches der Höhle eintreten. Die Beschreibung

des Pausanias findet sich in seiner Descriptio Graeciae 9, 39, 5ff. Kant konnte den

Hauptinhalt dieser Stelle auch aus de Fontenelles „Histoire des oracles^^ kennen lernen

(I. Dissertat. Chap. XV: „Des Oracles en Songe''\ Oeuvres de M. de Fontenelle nouv.

€d. 1752 II 318ff.). Erwähnt sei ferner, dass in dem Gespräch Theokrits mit

20 Parmeniskos in de Fontenelles Dialogues des morts (Oeuvres, nouv. €d. 1752 1 125— 132)

der Gegensatz zwischen der Lachlust der Tyrinthier und dem Einfluss der Höhle des

Trophonius auf ihre Besucher eine grosse Rolle spielt. Der Dialog beginnt mit der

Frage Theokrits: „Tout de bon, ne pouvi€s-vous plus rire apres que vous eutes descendu

dans PAntre de Trophonius?", und Parmeniskos antwortet: „Non. J^^tois d^un s€rieux

25 extraordinaire.'''' Die Geschichte vom Opfer der Tyrinthier (vgl. oben 6O25—34) wird

auf S. 129—130 im Anschluss an Athenaeus mit vielen Ausschmückungen erzählt. Fast

wörtlich übernommen — ohne Quellenangabe — ist diese Stelle in: Varietes historiques,

physiques et litteraires Tom. II Part. II p. 398 sqq. in einem Aufsatz, der unter dem

Titel „Einige Betrachtungen über die Traurigkeit und Freude" 1755 im VI. Th. des

30 Leipziger „Allgemeinen Magazins der Natur, Kunst und Wissenschaften" (vgl. II 4is,

456) S. 115—118 in Übersetzung erschien. Auch von den Wirkungen der Höhle des

Trophonius ist dort S. 117, ebenfalls wohl im Anschluss an Fontenelles Dialog, die

Rede. — Hinsichtlich der Trophonius - Sagen sei noch auf E. Rohde: Psyche^ 1898

1 115, 119—121, 125, 207 verwiesen, wo sich auch eingehende Litteraturnachweise

35 «MS antiken Schriftstellern finden. \\ 47714 Was das Stichwort 3ofep]^ (eine andere

Lesart scheint nicht möglich zu sein) besagen soll, vermag ich nicht anzugeben.

9 2)en aus ®er, A««?« umgekehrt.



4T8 Sleflerioiien jur Slnf^ropologte.

Von der Furchtsamkeit und der Tapferkeit.

§.77 (VII 256—259).

1074. 7T—Q. M323'. EI 422.

SSou ben bueQen ber alten ©eutfc^en: 1. bamit btc S^rc ^)erfönli(i^

feg, 2. bamit feine 3fiac^e l^eimlic^, 3. fte auf einmal abgetl^an fet).

1075, Q'—tfnff M322'.

©efc^ifltc^feit unb 9Kutl) laffen ftd^ au§ ber ©efc^ic^tc alter Seiten

nur 33er{)altni§B)eife erfennen. @in mittelmäfeiger ^elb^err, eine fc^lec^te

nation fönen über nod^ fd^led^tere leidet bie ober^anb befommen. 9lur

Sugenb unb SBifjenfc^aft ^aben toaö abjoluteg; aber Siugenb mufe lo

menfc^lic^e, nic^t bloS büraerlidie ober lanbe§männi|(^e (" 3Saterlanb§=

tugenb) fe^n*

1076. Q^—Tfnff M322'. EI 520.

2)er Diel (^ auc^ ft(^ felbft burd^ ^ofnungcn) SSerfprid^t {^ ol^nc ab=

ftc^t ju i^intergel^en) unb nichts leiftet, i[t toinbigt (ber alfo fe^r gefc^dftig,

obgleich gar nid^t t^dtig ift); ber, fo üiel üorgiebt unb nichts l)at, ift ein

^ratjler {^ groät^uertfc^). 2)er le^te ift nic^t fo fc^dblid^ al§ ber erfte,

obämar biefer ein beffcr ®emüt^ t)at, mofern er nic^t mit abfielt ftinterge^t.

1077. Q^—Tfnff M322'. E 1 421.

©in fcrupulöfer Äopf öoll Sebenflic^feiten ift eigentltc!^ ni(^t SSer* 20

jagtl^eit, fonbern eine üKeinung oon feiner @(i^arffinnigfeit in 2lnfel^ung

aUer concurrirenbcn Urfac^en. ©oli^e 2eute mit ber beften ©inftd^t

fommen nidjt fo roeit als [mit] bie, fo bie 5Koglic^feiten be^ feite fe^en unb

bem gemol)nlic|en Saufe folgen.

7 ©efic^te
i|

alter« oOer.* 25

14 E: aus fic^
II
16 E: öergtbt || 17 E: gto&fpred^erifc^
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1078, vf(Q'-f) M289\

2)reu[te 5}iine, ein immer ItxotQ^k^ Slugc, bic %ä\)\^h'\i ftc^ au§

Quem burd^ ein ablenfen ber 2Raterie Dermittel[t einesS (SpafeeS ju 3iel^cn;

jtnb Salente, bie fetjr nü|Iid^ ftnb, aber ieberjeit miSbroud^t toerben.

5 1079. vf (Q^f) M289'. E 1 473.

Unüerj(^ämt^eit gehört jum 9iaturel, 2)rcufti9feit gu talenten.

1080. (p^. M289'.

®a§ tdent, feine talente ®ut an ben 3Kann gu bringen: (5^ar»

latannerie, (äinjc^meic^eleQ, S3erebt^eit, Lanier, graöitaetijc^, breuft,

10 Sourmac^en.

1081. (p'. M293'. EI 2.

einen 2;on l)Qben bebeutet: fi(^ mit felb[tsuüerft(^t jeigen, olfo mit

ber 2Belt befannt fe^n.

1082. V. M324.

3)reuft: gleid^fam Don SDräuen ober 3)ro^en. (5ine folc^c ÜJ?ine,

mel(i)e tro^t, i[t unbefc^eiben. (lüberli(!^ unb Ueberlic^O ?5i^e9mütl)ig fan

bejc^eiben je^n, imglci(i^en gefegt nnb ^erj^aft, aber nid^t breuft.

1083. x^xpf LBL E63. RH 226.

2)ie ^5erj^attig!eit i[t ettoaö anberS qI§ @ntjd^lof[cnl)eit. 3<3Ö toürbe

20 im 3:reffen entjc^loffen feijn nt(^t ju fliet)en, aber \)(x% ^erj löürbe mir

Zu Nr. 1078—1080: Vgl. auf M 289\ 289 die Nrn. 1120ff., 1129ff.,

1240ff. (bes. 1246).

2 3luge. 2)ie

6 JU aus ,^um, umgekehrt sehr umcahrscheinlich. E: jum Jolcute

19 anbeve? anbereö?
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ftarf Hopfen, unb id^ mod^te mo^l fet)r bie S'öffung öerlicren. @ic i[t

forperlic^. ^ommt baju eine gciDiffe, 3um S^eil leic^tjtnnige ^röl^ligfeit,

fo tieifet e§ ÜKutl^. ©ebulb ift nici^t mut^. Db fclftmorbcr »erjagt fegn.

@ie ftnb ungebulbig, aber nid^t öersagt. S^eigl^eit fan ftatt finben, ob

man gleid^ ben 3:ob als «Selbftmorber nid^t fc^euet.

SSon beut 2Kutl^e bcr ^Duellanten unb be§ ©olbaten im 2)icnfte.

3ener fan jid^ oft Diel falfc^e 2Reinung oon feinem ®lüf ober gefc^ifli(i^fcit

mad^en.

SRed^tmdfeige @ac^e giebt ^Hutl^.

2Bol^er friegerifc^er ÜRut^ ben l^öd^ften 2Bertl^ ber SBilben auSmad^t.

Unempftnblic^feit ftd^ tobten ju laffen.

3Som ©rftaunen: einer ^alb unangenel)men ®emüt^§bett)egung.

2J?atrofcn.

1084, ifj^fxp^ff LBl. Hl.

ßur 2lnt^ropologie, ßl^rtrieb, SSon ber 3Seranlaffenben Ur= 15

fad^e ju bu eilen. ®er SBefd^impfte fott beiueifen, ba^ er bie @^re l^ö^er

^alte al§ fein Seben. 2). i. ha^ er in bem Seben nur einen SBertb fe|e

[fo fern] unb beffelben »ürbig ift, als er nid^t fo tool^l Bürgerpflicht als

ß'^re 3um l^od^ftcn SßetoegungSgrunbe feines 2)afeqnS ^at. 2)iefeS fan

er aber nur [bew] gegen feinen ®egner beüjeifen baburd^, ba^ er [gegen] 20

mit feinem SBieberfad^er £eben gegen Seben fe^t. S)iefe ^btt aber fan

nur ftatt finben, wo [es awe^beutig ift] angenommen wirb, bie @l^re

muffe ber SSemegungSgrunb feqn unb nid^t ber SSortl^eil ober ber SöJang,

fein Seben ju üjagen, alfo in einem ßuftanbe, ioorin jebermann fic^

freiwillig bem 3)ienfte beS Staats roibmet unb alfo nidijts jur 23elol^nung 25

^at als ß^re. 2Bo alfo ber @taat burd^ freijmillige 2)iener befd^ü|t mirb.

©id^ für (Solb ju oerfaufen, ^at etmaS fd^impflid^eS in fid^, aber bloS um
®^re miUen gu bienen, ift ebel. 6in fold^er aber ift in statu naturali,

benn ber status civilis foll auf beffen ß^rtriebe guerft gegrünbct toerben

unb feine ©idljer'^eit barin finben. 6S ift ettoaS barbarifc^eS in biefem 33

^Begriffe beS ©emeinen SBefenS, aber etmaS ebleS in ber 2lrt, toic man
biefen S3egrif beoeftigt. 2)er 3fiic^ter fan jmar über baS SRed^t unb Unred^t

10 ^o^ften? l^öc^ften? || 12 einer, wie es scheint, aus einem \\
13 Zu

«matrofen vgl. VII 2573-5.
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unterfcl^eiben, aber nid)!: mer üon bei)ben e^rliebenb fei) ober m(f)t. £)b

ber miS^anbelte burd) realiniurie bejc^impft fei), [luenn] 3a, roenn er fid)

metiren fan unb nic^t [raert^] aetjret. 2)te 2)ueUe fönnen nur abgefdjafft

werben, ©enn jeber getjalten ift, feinen ÄriegSgenoffen bie 33eleibigung

5U entbeden unb btefe ein tribunal du point d'honneur ausmachen,

meld^eg bie unroürbigen ouäftöfet.

2)ie ei^re mufe auc^ mirflic^ l^ö'^er gefd^a^t werben al§ ha^ geben,

aber ni(^t ber ß^renruf, auffer beQ (Solbaten unb bem grauenjimmer.

Von den Affecten, durch welche die Natur die Gesundheit mechanisch

10 befördert.

§. 79 (VII 261—263).

1085. (f—ip. M416. EI 425.

Me§ SBeinen ift eine (Sm^finbung öon feiner ^ülfloftgfeit in einer

Äranfung [bie]; barau§ fan man oerfte^en, \ia!i^ niemanb über .eigen

15 Unglüf üjeinen muffe, meil er in ftc^ felbft ^ülfe gegen ben @d)merfe

finben mufe. 2)agegen fan man mo^I meinen über ben Schaben, ben man

anbern burct) feine «Sc^ulb öerurfaci)t \)qA unb bem man nict)t abhelfen

fan; benn ba foU man fid) nid)t gegen ben ©c^mer^ »erwarten, meil biefer

eine gered)te Strafe ift unb man baburd) um S^ersei^ung fle^t. 2Be^mut^.

Von den Leidenschaften.

§.80—87 (VII 265—277 \

1086. q'—v. M309'. E 1 162.

2Benn bie Seibenfc^aft bloö ftnnlid) ift, fo fan fie bie Entfernung, ift

13 ilJSefen statt SCßetnen; ivohl nur Schreibfehler.
\\ eine? in? (so E.)?f

II

25 14 Nach Oerfte^en im Ms. ein Punkt.
||
16 mUB? mufeen?? E: ntüffe, ausgeschlosam.

II

18 biefer? btefeä?

22 Zu Nr. 1086 vgl. VII 180.

fiant'ä ©(^rifie». ^anbit^riftlic^er 5!a+lafe. II. 31
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fte aber ^i^antaftifd^, fo fan fte nur bie ^a^dt unb Sefantjd^oft feilen,

©ine i'olc^e i[t größer in ber 2lb©efen|eit aU ©egeninart.

1087. o}'-'\ L Bl. Ha 15.

S.I

A. 3^on Den formalen 9ieigungen (i^re^lieit unb SScrmogcn) jtnb s

bie le^tere 5Reigungen be§ 5Bat)ne§, ber 2:äuj(i^ung, ben 33eft^ ber ÜKittel

für ^inreii^enb §u (Sntbel^rung be§ ßmedS gu galten. — SBeil ^ier

bie ^t)antafte bie 6teQe ber 2Birfli(!^feit ber Sachen öertritt unb bie

©c^ä^ung be§ 2Bertt)§ oon ber SSernunft abgezogen mirb, fo jtnb fte

met)rentt)eilö unheilbar; — üorne^mli^ n3eil ber3D^enfd^ il^re33efriebigung lo

a\§> (Selb[tf(I)öpter ber Sbeen in [einer ©etoalt I)at, unb ttjeil biefeS SSer=

mögen unbegrenzt ift, fo werben biefe 5Jieigungen bie ^eftigftc Seiben=

fc^aften, e. g. ©pielfudjt

B. 5Jieigungen, bie auf ba^ SRateriale, nämlid^ unmittelbar auf

tia§, ma§> für fid^ Slngenel^m (alfo S^oecE) ift, get)en, fönnen auc^ Setben» i5

fcl)aften toerben unb ftnb: 1.) ^Jieigungen beä 2Bof)lIebenö (©enuffeö), ober

2) ber SSef^äftigung in ber 3J?uffe, (Spiel, 3. ber @emd(^licl)feit. — 3um
erften Siebe jum Seben unb Siebe gum ®efc^le(![)t,

1) 2)a§ 2Bo!^Ueben, pofitio betrad^tet, fann nur in ber ©efeUfc^aft

burc!^ 2J?ittl)eilung leibenfc^aftlic^ werben unb ^at fein beftimmt object. — 20

Siebe jum Seben »irb burd) bie 9J?einung oon jenem leibenfd^aftlic^. —
23linbe Siebe ^um Seben (b'urc^ ^nftinft) mad)t gagl^aft unb benimmt i^m

felbft ben SBertl). — 2)od^ wirb burc^ bie erfte ha§ ©ubject erhalten,

burc^ bie sQ)et)te bie 2lrt. — ^ene wirb oerad)tet, biefe nic^t, fonbern bem

männlid)en jum SBert^ angered)net. Stro^ bc§ purismus ber (S^nicEer 25

ober Slnac^oreten. (2)er ba§ Saufen erfunben l^at.)

15 Die Schlussklammer im Ms. erst nach ift, nicht schon nach Qtoed.
||

Iß Sßo^IIebenÖ übergeschrieben; vermuthlich wurde erst, nachdem das geschehen war,

©enuffeä eingeklammert.
\\ 19 Besser: Neigung zum Wohlleben

||
21 Muss sta« Seben

etwa ©efc^lec^t gelesen werden*
\\ 23—24 bie etfte sc. die Liebe zum Leben, bie 30

jn)et)te sc. die Liebe zum Geschlecht; beide Zahlwörter beziehn sich wohl auf Z. 18.
\\

26 Den Worten %zx . . .\)ai geht auf S. IV des L Bl. Ha 4 (im IIL Theü dieses

Bandes unter den CoUegentwürfen aus den 80er Jaliren abgedruckt) der Vordersatz
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SDie SieBe j^um ßeben ift felb[tfüd)ttg, bie jum ©ejd^led^t mittl^eilenb

(SSergnügeu). Sonft märe e§ Slppetit (9fiinberbraten), ßannibalifd^er

®enu§, tüie f^ürften fette Untertl^anen lieben.

@e|ct)led^t§trieb wirft boc^ aud) auf (^efd^lecl^tsliebe: aberßiebc gum

5 ßeben nie auf Siebe anberer. '^tntx t{)ut [xd) oft felbft Slbbruc^ unb erplt

anberen ba§ ßeben.

SBarum ein oernünftiger ißann eö nid^t bebauert, ba'^ er fd^on öiel

2eben§iat)re jurüdgelegt t)at.

Ä. //:

10 Wir finben etmaS Unan[tdnbtge§ nid)t in ber ®efd[)Ie(i)t§netgung,

fonbern in ber 33ermifd^ung berfelben unb bem ©enuge, ben ein 3Jienfd)

am anberen ^at. — 2)a^er ber purismus ber ^eiligen unb felbft be§

^rauengimmerö im duneren 25er!^alten.

SBir fonnen üon benen groeg Slrten ber 9lu§leerungen feine 3Ser=

15 fd^önern: ettt3a mie bie 5J?al)ljeiten, fonbern ber 3Sorne^me unb ©emeine

mufe e§ auf biefelbe 2lrt mad^en, unb »ir fdjämen un§, l^ier mit bem 2?iel^

einerleg £oo§ ju ^aben. — [®od)] Slber bie größte 3urücEt)altung [ift] trifft

foü)ol)l in @pra^e al§ bem Slugenfd^ein bie @efd)led^t§Dermifdt)ung,

barum, roeil fte auf geiftige (moralifd)e) gioefe angeorbnet ju fegn fc^eint

20 unb ane§ bod^ fo pligfifct) ift.

®aä ift Uin bummer Äerl gemefen vorher. Es handelt sich um eine sprichwörtliche

Redewendung. In K. Fr. W. Wanders Deutschem Sprichwörter-Lexikon 1870 4° II

1809 ff. finden sich /olgende ähnliche Ausdrücke. Nr. 15: „Der das Laufen erdacht

hat, der ist kein Narr gewesen", Nr. 87: „Wer das Laufen erdacht hat, war ein

25 kluger Mann, es rettet aus mancher Noth", Nr. 10: „Das Laufen hat ein kluger

Mann erdacht, es hat vieP aus Nuth und Schand^ gebracht.'''' Ähnlich Nr. IG,

2—3 Zu Slppetit — lieben vgl. das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 95, 95":

Die Geschlechter/ieigung „muss nicht sein wie Liebe zum RinderBraten den mau

destruirt So sprach einmal e. Lord im Parlament von der Vaterlands Liebe. Er

30 sagte nehmlich: England gleiche einem Rinderbraten und die Liebe zum Vaterlande

der Liebe zum RinderBraten. Jeder schnitte sein Stük ab und er würde auch sein

Stük nehmen müssen." Vgl. ReichePsches Anthropologie- Heft 107 und das L Bl. Ha 4

S. IV.
II
3 Nach ®enu§ möglicherweise kein Komma, sondern ein Semikolon. \\ 4 XDlXb

vom Hg. in tOXXlt verändirt; oder muss nach ®efci)Iecf)t§Itebe ergänzt icerden: fut)ren?
||

35 7 f. Vgl. Nr. 1100.
II
11 rm in 2jeriinfd)Ulig nicht ganz sicher.

\\ 17 ^n fehlt. \\ 18 ben

31*
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Vo?i der Neigung zum Vermögen, Einfluss überhaupt auf andere

Menschen zu haben.

§, 84—85 (VII 271—274J.

a.

Ehrsucht.

1088. TT. M297'. EI 439.

2)er <Stol|, ber Sluf reic^t^um gegrünbet i[t, ift grob ; ber auf ®ebud^,

ift ^oflic^er. 5)ie ^ofUdjfeit ©rüubet fid) au[ eine gemifje 2lb^dngig!eit,

lüeli^e bie 2Kenfc!^en [entroeber] üon einanber, enttneber auiS ben Siegeln

ber ©efedigfeit ober bürgerlichen SSerbinbung, erfennen. 2)Q^er ift man
in 5J?onQrd)ien ^öflic^er, al§ in fre^ftaaten. 2)ie nid^t in Sebienungen

[te{)en unb [it)r eigen unb] iiber anbere burd) ®elb bisponiren, finb ftolfe,

aber auf anbere 2lrt, alä wenn |te foldjen auf 3fiang grünben. Silier @tol|

ift grob, ber fiel) auf einen SSorpg grünbet, ber an ftd^ felbft An)ei)beutig

ift. ©er ftol^ eine§ großen ^öc^terS ift gröber a\§ ber eine§ großen

@igentl)ümerg. SBeil bie 2lbpngigfeit in ber <Stabt größer ift al§ bie

auf bem Sanbe, fo ift ^ier ber @tol^ größer. Sind) ift l)ier mel)r ©iferfuc^t

auf ben 3fiang.

1089. n. M300'. E 1 43t

2)ie 33ef(!^eibenl)eit ift eine ÜJ?äfetgung ber Eigenliebe jum ®rabe 20

ber felbftliebe anberer. 5)er @tol^ eine fteigerung unferer felbftfci^afeung

bi§ jur Slnmafeung beS 25orjug§ anberer. ^Befd^eiben in 2ßieberfprüd)en.

^6) fange nid)t bamit an, \ia!i(!, id) fage: id) bitt um 3L^ergebung, fonbern

bamit, bafe ic^ feine bebarf. 3^ nel^me meinen erften ©efid^töpunft fo,

liQ.^ \6), wenn anbrer urt^eil bem meintgen toieberftreitet, bem anbern in 25

mir einen aböocaten gebe, ta feine ®rünbe oergröfeere; al^benn l^at ber

anbre erftlic!^ einen ^orjug über mid^; ben milbere ic^ burd^ meine

6 Zu den folgenden Reflexionen vgl. auch VI 462—466.
\\
10 crfeimen? Ott'

fcnnen? anfommen? onerlennen??
||
11 E: Sebienung || 12 anbere? anbern?

||

16 alö auf bie

20 E: ©runbe |1
22 E: im aSiberfprud^ || 25 bem anbern? ben anberen?
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Slu^na^men, unb benn i[t (^leid)'^eit (Stol^ unb ^erabla^ung fmb

nDt^^ülten,Qber befc^eibene felbf(^a|ung Da§5J?itteL Jßefc^eiben^eit be[te^t

barin, menn man meber in feinem appetite nod^ in feiner Unterl^altung

noc!^ ©efpräc^e ftd^ felbft allein gur SlbTtd^t l^at, fonbern ben Solipsismus

5 §ur ®leid)l^eit mit anberen mäßigt. 23ef(!^eibent)eit in Behauptungen.

^<3^ befdjeibe mid^ t)ierin. 23efd^eibenl^eit ift ber ®runb ber magren

^oflic^feit, nemlic^ bie ^oflic^feit negatio. SSertraglic^feit, Unleiblic^feit.

Kleiber fönen unbejc^eiben fe^n, loenn fie eine Slnma^ung enthalten, bie

2lugen auf [\6) ^u jie^en. ®anj neue 5!J?Dben ftnb unbefd^eiben. Un=

10 befd^eiben im ^obern, im Sitten, in [2lnnet)mung] ermartung.

1090. 71. M306'. El 436.

^o^mütl^ige fmb nieberträci^tig. 2)a§ fommt bat)er, weil ein teber

hochmütiger unüerfd^ämt ift unb Unüerfdjämt^eit ift D!}ne (gl)re

unb niebertrdd)tig. 2)afe man ienen ©al^ aud^ umfe^ren fan, fomt auf

bie 9ieigung an, bie ber ÜJJenfd) gum 3?or^uge l)at. 2)enn ift biefe mit

Unöerfc^dmt^eit üerbunben, fo ift ber 5J?enfd) ieber^eit ^oct)mütl^ig, »eil

bie UnDerfd)dmtt)eit biefe Unbef(i^eibent)eit beförbert.

1091. n. MS07'. E 1435.

2)ie llnbefcl)etbent)eit geijt mieber bie biüige Slnfpruc^e anbrer; öer

20 ^od^mut^ ift Don ber 3(rt; biefe§ fe|t Unüerfc^ämtltieit öoraug, unb biefe

ift immer mit nieberträd)tigfeit oerbunben.

2)er ^oc^mut^ fu(^t anbre in Slnfe^ung feiner »erac^tUc^ gu machen

unb ju erniebrigen; er SSerlangt SSorjug ober nimmt il)n an.

1 2Iuäna^men? 5lugna^iiie (so E.)??
||
E: unb bü ||

2 E: SRotI)tIfe || felb=

25 ld)a^ung? felbft^d^a^ung:''? || 53ftttel? Zu ergänzen ist vor dem Worte etwa: rtd^tige.
||

4 E: foltpfirenb

15 E: ju Soräügen
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1092. vi (Q^f) i^ff x^J? M29r. EI MO.

2)er ^od)mut eine§ ®ün[tling§ ([in] ben ber SSorne'^me f(^äfet) \\\

ber übermütt)i9fte, eben barum, meil er ber feid^tefte unb abgefct)mafteftc

t[t. 2)enn man jud)t ^(x% am mei[ten ®elten gu mad^en, beffen raert^,

tt)enn er unfer einzige ift, am meiften [trittig i[t. 2)er ßtebling ift eitel,

löiU gejc^meic^elt je^n öon ieberman; iener min regiren unb befehlen.

1093. (p^r0 ? M 414. 415. E 1 433.

M414:
e§ giebt eine fc^u^gebenbe®ütigteit unbSSo^lmoncn ber protection*,

nad) meldjem man oor bie, fo ftd^ in unferen @(^u^ geben, eingenommen lo

ift unb itinen jum 33ort^eil aUe§ falfc^ anfte^t. 2)iefe ift part^ei^lid) ot)ne

böfe 5Keinnng unb grünbet ftc^ auf einem ftol^en [SKeinung] 2lnfprucl)e

auf SBid^tigfeit unb einfluffe«

M416:
*(^ (5§ giebt eine @t)rli(!^feit, bie im Temperament il)ren @i^ ^at 15

unb nict)t§ anbere§ ift al§ eine ambition, feine ^anblungen gur @(^ou

ju tragen. 3)iefe üermeibet aüe unlauterfeit auä intereffe. Stber biefe

tan burd) ein fleine§ 33lenbmerf [tiinte] ftd) felbft l^interge^en ; unb eben

biejelbe @l)rbegierbe, einen anberen gu befc^ü^en unb mit fetner ©roö*

mutl) auf anbrer Soften ju parabiren, mac^t i'^r SSlenbmerfe. unb 20

mad)t fte fet)r unjuDerlöfeig. ©ö ift aläbenn nid)t bie ^rage: ma§

ift red)t?, fonbern: ma§ [i[t] giebt 2lnfel)en? ©in 2eutbetrieger

^interget)t einzelne 'burc^ diänk, ein ßanbbetrieger fu(!^t attgemein

SBo^lmoUen burc^ ^reijgebigfeit auf anbrer Soften gu erroerben unb

allgemeine 2ld)tung burd) ©influfe ju ermerben, meiere am enbe Diele 25

in§ 35erberben ftür^t, aber boc^ üiel anbere ^ü 5ürfpred)ern l^at. 6in

Seutbetrieger finbet feine S-ürfpredjer. 3)er Seutbetrieger fan feine

^anblungen nic^t §ur @d)au legen; ber Sanbbetrieger l)at ben rüfen^alt,

2 E: fd)Ü^t; wnruhrsdic'inlich.
\\ 6 jener ('sc. bcr SSome'^mej nicht ganz sicher

;

vielleicht ist statt des \ ein Komma zu lesen, doch iceiss ich dann für den Rest keine 30

Lesart, die Sinn gäbe.

12 einem aus einer
i|
13 E: einflüHe ||

25 raclc^e? weld)er (so E.Jtr
||

28 rüfent)oIt? rüfefiaU? rücEen^alt?
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bafe er [nur] bie, [bei) benen] beren interefftrte Slbpd^t gegen \\)n ftd^tbar

i[t, falfd^lic^ ^iitterge^t.

2)en Sauf be§ 3ftect)t3 aufhalten.

SSeqm fianbbetrieger melben ftc!^ biejenigen felber, bie betrogen

toerben, rocil ber üorttieiUjafte 3fiuf fte Ijinterge^t)

1094. (fK M41Ö. EI 314.

@inen 2eutbetrieger überlädt man o'^ne SSebenfen ber [©emüt^igung]

Sefd^impfung ; aber einen ßanbbetrieger will man Don ber £)emütigung

beffiat)ren, roeil man mit il^m umgegangen t[t ober weil e§ un§ felbft gum

10 Z\)d{ angebt.

1093. (p—ip. M4M. EI 434.

Unbefc^eiben ift ber, ber ftc^ eine ^rei}t)eit gegen anbere l^erau§=

nimmt, tk er ben anberen gegen jtc^ nid)t erlauben aürbe. ®egen Don

jt(f) unabl^ängige ^erfot)nen fan man [xdj eine folc^e f^re^^eit nid)t

15 heraus nel^men.

(gntfernung Don Sorgen, Don langer »eile, Dom Sioanöß unb Don

SSeleibigung Waiji ben 3ftu{)e[tanb be§ ®emüt^§ au§, roeld^eu man aud)

allein beft^en mufe; Dor bag ßroeQte fuc^t man mittel in ber ©efeüfd^att.

2)ie 2J?äfeigung feiner erlaubten ^^reij^eit gegen einen Don ftc^ ah--

20 fjdngigen i[t douceur, gelinbigfeit, politesse.

1096. v—ip. M 418. 419. EI 437.

M418:
2)er ^oc^mutt) ift niebertrad^tig, barum, weil er anberen 51ieber=

trad)tig!eit, nemlid) ftd) felbft in anfe^ung feiner griug ju achten, 5U=

25 1 beren? benen?
(i
4 melben ft(^, sc. um an seinen Speculationcn thdlzunelimen,

nickt etwa vor Gericht, um ihn zu verklagen.

8 E: cor
II
9 cS fehlt, schon von E. ergänzt.

18 allein? allen? allem? Vor letzterem etwa zu ergänzen: Oot?
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mutzet. SBcnn man nid^t fclbft gu einer fold)en 5Rieberträ(^tig!ett auferlegt

ift, jo fan man anbere, bie fie an jtc^ ^aben, nic^t in feine 9leigung auf*

nehmen. 5!Ran mufe felbft gelegentUd) friecl)enb feijn, um e§ gut ju flnben,

ta^ anbre Dor un§ friec^eu. Wtan tan biefe§ burd) eine analogie er=

fldren. 2Ber bem anberen einen ^reunbfc^aft^bienft burd^ Sügen unb r,

Setriegen gumut^et, ber ift felbft bereit e§ gu tt)un, wenn er e§ nur ftdjer

tl^un barf. Amicus usqve ad aram. 6r brau(i^t nur bie Pfoten ber

^a^c, um bie Äaftanien au§ ber ^eiffen 2lfct)e gu langen, ßin et)r=

liebenber ÜJienfcö mutt)et feinem gu, bafe er it)m feine (5^re, menigfteng

bittige Slnfprüc^e auf 2ld)tung aufopfern foUe. e^rliebenb unb t)0(t)= lo

mütl^ig gu feijn, ift in einer unb berfelben ^^erfo^n unmöglich.

©eg befc^eiben, l^eifet: ^ül^re bic^ fo, alö ob bu bic^ bemuft indreft,

unter lauter e^rliebenben ^erfonen gu fei)n. «Sie mürben bir mieberftel^en,

menn bu i^nen untermerfung jumut^eft; fte mürben bid^ SSerad^ten, menn
bu bid) unter fie fc^miegeteft. 3m öufeern ift bie§ ber 2lnftanb. 15

2)er §od)müt^ige nimt fid) feiner an, alg bie er gleid)fam in <S(I)u^

nimmt. ®egen bie, bie feines «Sc^u^eS nid^t gu bebürfen glauben, ift er

gleid^gültig unb tro^ig.

|)Od)mut^, @tol^ unb ©itelfeit. 2)iefe ift eine 35uf)lere9 um SÖe^faü,

b. i. um 2ld)tung, bie ben anberen feine (Srniebrigung foftet. 2)af)er fan 20

ta§ ^rauenjimmer eitel fegn, meil 5Känner burd) Schmeichelei) bei) i^m

ftd) gar nid)t erniebrigen, inbem e§ ein anber ©efc^lec^t ift, womit mir

nid)t in rioalitaet (^ ÜKitbemerbung.) fte^en. 2Ber feinen 5)Ral^men gern

4 anbre? anbete?
|| 7 Die Wendung Amicus usqve ad aram wird, wie

K. Hosius mir freundlichst mittheilte, von Plutarch und Gellius auf Perikles zurück- 25

geführt. In Plutarchs Regum et imperatorum apophthegmata heisst es unter „Perikles'-'-

:

IIqos (ptkov TiVtt fxccQTVQCa? \ptväovg öso/xfvov, y nQoaijv xul ogxog, ((prjae fif'xQi

TOv ßufioij (fiXos (ivai (p. 186 C). Vgl. desselben De vitioso pudore 6p. 531 D und

Gellius: Nobtes Atticae I 3, 20, wo der Ausspruch lautet: /1h fitv avf^nQUTTfiv

loTs (filXois, uli.a fi^XQ'^ ^'^^ &eäiv (auch in L. von Holbergs Moralischen Gedanken, 30

übersetzt von E. C. Reichard, 1753 II 704 citirt). Der Ausdruck „Amicus usque

ad aras'-'- jindet sich in D. Erasmi Adagiorum epitome 1537 S. 38, in Bayles

Dictionnaire historique et critique (Artikel Agesilaus Anm. H, Folioausgabe von 1738

Bd. I S. 93b), im Democritus ridens sive campus recreationum honestarum 164'J

S. 67, ICO das Wort, wie es scheint, auf Publius Rutilius zurückgeführt wird. Erasmus 35

hat in seinen Libr. VI Apophthegmatum sive scite dictorum (1531 4° S. 453/4) „Amicus

usque ad aram''.
\\
9 E: OJ?ann statt 5J?enfd) || er im feine \\ 12 E: bu bir || 15 bu

fi(^
II
äußern? äußeren?

||
17 ©egen bie fie feined || 20 ben? bem? || anberen? anbem?
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gebruft jie^t, titel l^at, in Äleibern oariirt. 2)iel ge^t ben 2Sert^ ber

^erfon nict)t an.

M419:

^offarti) (3 ^ocf)trabenb) i[t ein ^od^mutl^ (»' 9ieigung (? affecration

;

5 \iCi^ ©egent^eil i[t populoritaet) Dornel^m fegn ju loollen.) in bem, mag

nur ber ßitelfeit nal^rung geben fan. SBaS gegen einen ÜRann blo§ eiteU

feit i[t, ift öon einem grauenjimmer gegen 'üa^ anbre ^offart.

Slufgeblajen ift ber, loeld^er öor einen 23efel)l§^ber bie 2Kine mad^t.

2;ro^fopt: [ber] ein übelöerftanbener @tol^, ber einen SBieberftanb

10 gegen ben etwaigen ^o(!^mutt) an ftd^ jeigt unb bem SSorjugggei[te tro^

bietet.

1097, v—xp. M 419.

arrogant ift ber, fo feinen inneren mertt) gu f)OC^ anfd^lägt.

15

1098. v—ip. M419.

(Sin ^od)müt^iger (^ arroganter) liebt niemanb, al§ ben er in @c^u^

nimmt: — ^l^ilaütie unb ©igenbünfel. Slrrogan^.

2)er (Sigenliebige feinen, al§ ber i^n ju lieben fc^eint.

1099. 0)^. L Bl. Reiche Xb 5. S. II:

3ur Slnt^ropologie.

3Son ber DIeigung, in ber ©efeUfc^aft ein ©eräufd) gu mad^en; oon

ber DIeigung, mit feiner *^erjon ^u rumol)ren. — ©pielfud^t.

SSon ber Slufforberung ber ©ecten in 2)eutfc^lanb gum 5Rationalftol^.

2Ber it)n nict)t l)at, fan i^n aud) nid)t auf ben ßufpi^uc^ anberer ermerben;

benn z§> fetit fd)on einen 3Sorjug§geift Dorau§, um i^n Slnne'^men gu

fönnen. ©§ ift aber gerabe biefe SKäfeigung in Slnfprüc^en, mel(t)e bie

5 '\\i fehlt hei E.
\\ S einen? einem."

23 fan id) au^
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®ute «Seite ber 2)eut|(f)en auömad)! in SSergleid^ung mit bem John Bull

beg @nglänber§, 25er 6tol^ be§ Spaniers ift fein @tol^ ber ^Ration,

fonbern be§ Snbioibuum in feiner 5Ration. (3)?an mufe namlid^ in 2lu§»

bru! be§ 9iationalftol^e§ nnterfd)etben bcn @tol| in ber ^iation (ein=

tieimifd^) unb ben ber Dilation im ®anjeu (ausmdrtig), welker le^tere

2lbfurb ift, meil SSolfer nid)t im bürgerli^en SSert)ältni§ gu einanber,

mithin beö Dberen unb Unteren, ftel)en.)

b.

Herrschsucht,

1100. n. MSOS'. EI 533.

3Bir lieben aUe§, worüber mir eine entfc^iebenc fupertoritaet (^ be§

®eifte§) l^aben, fo \iOi^ mir bamtt tänbeln fönen, unb ma§ eine gefallige

munterfeit l^at: fletne ^unbe unb 2?ogcI, (SnfeU 5Kann unb SBetb ^aben

med^elSmeife fuperioritaet über einanber. ®egen @lei(!^e t)aben mir

neigung, gegen ®ro^e, bie ftdb öerablaffen, ergebenl)eit.

1101, V. M287. EI 442.

^errfc^juc^t: eine milbe Seibenfc^aft»

1102. vf ffi?) M320. EI 441.

®ie ®emüt^§art, beQ ber man notl^ig ^at, \i(x^ anbre nid^t eben fo

geartet finb, ift bie ftörrifd)e unb f)errf(l^füc^tigc.

1 Zu So^n 33ua VIT 30218-20- \\ 5 Die Klammern fehlen hei au8tt)5rttQ.
||

Tf Die Schlussklammer fehlt.

17 ^erriuc^t
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c.

Habsucht.

1103. V? (q^?) M289'. EI 444.

ßroe^erleQ 33er^Qlten in Slnfel^ung ber ©lüdägüter: (änoerben ober

5 (S^Q^ren. ©as le^tc i[t furditfam, ha^ crfte 3J?ut^ig; bie[e§ fc^ift ftct)

öor Sugenb, jenes oor Sllter (^ Srauenjimmer); biefeä ift niebertrdc^tig,

iene§ angeredet.

Von dem höchsten physischen Gut.

§. 87 (VII 276—277).

1104, n?Q'f$?f M307.

2)aö 5Kenfcl)Uc^c ßeben ift ni(!^t ein «Spiel öon freuben, fonbern eina

^ette Don 23ebürfni[fen unb Semül^ungen; nur baburd^ attein, bafe mir

unter bem 3»an9e berjelben fielen, fönen mir öergnügt feijn. 2Ber oon

ber Slrbett abläßt, mufe ein SBilber toerben, ober er oerge^t oor 2anger

meile. @r jd)eut fid^ gu fterben, weil er nodi) nid^t [gef] ^^(x^ ßeben

gefüllt l^at.

1105, ip-'. LBl. Ha 37.

2lntl)ropologie.

^Qull)eit ift nur ein Wiöoerftanb be§ 5Katur«3nftinct§, ftd) felfaft j^u

20 erhalten, unb ber ^ang baju i[t immer mit bem ^triebe ju 3:^dtigfeit im

Streite.

e§ ift eine 9ftegel ber 2)iät im ßffen unb Srinfen, bafe man ben

2Bin! ber 5Ratur in 2lnfe^ung be§ appetitS nid^t gring adt)ten folle unb gu

fpeifen aufhören, menn man nad^ einer fleinen ^aufe merft, \i(x^ fie nid^ts

25 mel^r bebürfe ober ftc^ gar weigere. 23eQ ®eifte§arbeiten ift e§ eben fo

bemanbt. 2)er Äopf weigert ftc^ in gewiffer 2lrt arbeiten fortzufahren,

aber [man !an] erlaubt e§ wo^l, i^n mit einer anberen 2lrt gu befc^äftigen.

hierauf gu merfen ift ein (StüdE ber biaetetic be§ 2)enfen§. 2)iefc [gefäUtj

18 Antrop:
||
19 beä aus ber
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SSel^utfamfeit aber ftetjt [ber] einer ©efäüigfeit, bie man gegen feine

Saunen ^at (iudulgere genio suo), mitl)in einer läfeigen ®emütf)§art unb

i5^ault)eit ä^nlic!^, ift aber mirflid) eine (ärl^altung feiner @elb[i 2Bi^ige

Äopfe oon ^rofeffion: ein ©turj, ein ^öltt), fo gar ein Slbbt, bie ben ©eift

gu ©d^roüngen be§ 2Bi^e§ anfpornen, leben nid)t lange, unb e§ giebt beren,

bie einen ^afe gegen ba§ befommen, roaö gleid^fam burd^ ju üiele 2ln=

ftrengung i^re ©e^irnneröen oerle^t bat, unb [über] eine gemiffe 33e=

fc^äftigung barum gänjlid) oerlaffen.

1106. ipK L Bl. Ha IL S. I.

SSon ber Siebe jum ßeben. lo

(5§ ift merfirürbig, ba'^ ein SSernünftiger 5J?ann, nad^bem er jur

3f{eife ber ^a^xt unb Urf^eiläfraft gelangt ift, fcl)ö)erlid) wählen tt)ürbe

jünger ju fe^n, gefegt er folte biefe jurüfgerufene unb i'^m nod^ beüor=

ftel^enbe S^^i'^ aud) auf beffere conbitionen leben. @r ift frol), ba^ er fo

Diel l)inter ftd^ bot- Snbeffen roirb er \)o6) toünfd^en fo alt p werben, al§ 15

5Kenfcl)en werben fonnen, bod^ unter guten SSebingungen, toeil bie Sebenö=

Idnge felbft ein SSerbienft um bie ibm anoertraute 5Jienfd[)^eit ^\i fe^n

fd^eint, unb eine ^flic^t, e§ fo boc^ al§ möglich gu bringen. Sollen aber

nKenfdl)en nod) üiele bunbert '^al^xe leben fonnen, fo mürbe i^nen ba^^ eber

als eine gefdbrlid^e Prüfung ber 5Kenfd^en als mte eine 2ßol)ltl)at ber 20

SSorfebung oorfommen.

1107, Vacat.

2 Die Wendung indulge genio ßndet sich bei Persius (Sat. V 151).
\\
4 ©tur^i^

©türm??
II

Nähere Nachweise betreffend Hei/. Pet. Sturz (1736—79). Ldw. H.

Chr. HiUty (1748—76) und Thom. Abbt (1738—66) ßndet man in der Allgemeinen 25

Deutschen Biographie Bd. 37 (S. 59—6t), 13 (S. 9—12), 1 (S. 2—4).

11 Vgl. zum Folgenden 4837—S'

Zu Nr. 1107: Fi/r diese Nr. ivar ursprünglich das ron Liebmann in den

Preussischen Jahrbüchern 1865 XVI 490 (unvollständig) abgedruckte Buck\sche Kant-

Blatt bestimmt. Kurz vor dem Druck dieser Nr. (als schon iveitere 300 Reflexionen 30

numerirt waren)] wurde das verloren geglaubte Ms. durch den Spürsinn des Herrn
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V^07i dem höchsten moralisch -physischen Gu:

§.88 (¥11277—282).

1108. V? (q^?) M289'.

©efeßige 6igenfd)atten jtnb nic^t allemal ^d, mo e§ gefeUfc^aftlidje

5 giebt. £)enn ba ift§ eine 2lrt jiDong unb 3^er[tellung. 2)ie 3JJanieren

eineä ungefelligen jtnb §art.

Ii09. 0)2. L Bl. Reiche Xb 13. S.

^o\\ ber liberalen 2)enfung§art unb 2on,

1110. lol L Bl. Reiche Xb 13. S. II:

10 SBarum an einer Safel jiDar etioaö allen in^ O^r, aber nid^t laut

gejagt werben bar^

Amtsgerichtsrath A. Warda- Königsberg wieJtr ua/ge/unden und entpuppte nuh nun als

eine Vorarbeit zu Kants Aufsatz 33on bcr 9)?ad)t beä ©emilt^ä burct) ben blofeeil

Söotfafe feiner franfSoften ®efnt)le 5Reifter ju fein r^'^-'' ^7/.; As i^ann daher

15 e/-s^ /« Bd. XXI abgedruckt werden.

1 Zu diesem Abschnitt vgl. auch VI 47o/4 und das L Bl. E '21 S. 11 (in

Anhang 11 dieses Bandes abgedruckt).
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